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1.

gtebt Mämcv, bie burcf) t^r gangeg SBefen bap
befttmmt erfi^einen, perfönltc^ auf @Iet(^ftrebenbe unb @etfteg:=

oertoanbte gu tt)trfen. SBenn ftc^ in fulc^en 931enfc^en au^^

gefproc^eneg Talent, ^)o^^ S3ttbung unb gret^eit raeltmänni^

fd)en S3It(fe^ gu einem fc^önen (Spangen üeretnen, bürfen ft(^

alle glucflid} fc^ä^en, benen ber Umgang mit i!)nen gu teil

mirb: e^ entfte^t ba§ f(^önfte S5erl^ältni^, ba§ auf unmittel^

barer SJlitteilung berul^t unb ben ©ingeinen an§> ber S^üc^er^

ftube in bie freie SBelt perfönltc^er ©inflüffe erfiebt. ^er

moberne betrieb ber Söiffenfc^aften, ber ben ©ingelnen in ben

gronbienft be§ 6pecialiftentum§ ä^öingt, bringt e§ mit fic^,

ba^ berartige SJlänner unter ben @elef)rten immer feltener

merben. Wan mag ein fol(f)e§ S^er^ältniS im Sntereffe

ftrenger SBiffenfc^aftlic^feit für raünfc^en^mert ober not^

menbig galten, — im @inne einer freien Kultur, bie auf

fc^öner 9[)Htteilung be§ (Ererbten unb (^rmorbenen beruht,

bleibt e§ immer gu beflagen. ^er @elef)rte, ber fid^ fieute

gu fiarter gronarbeit cerbammt fiefit, menn e§ i^m barum

gu tl)un ift, bie freie Überfielt über ein unge^eureg Stoffe

gebiet gu erlangen, üerliert babei nur allgu leii^t ben Slicf

Stbolpl) aSagerSborfer 1
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für bte aEgemetnen Bebingungen, unter benen gro^e (Sr^

fc^einungen entfte^en unb gebären fönnen. Sluc^ bte ©tc^er^

^ett ber ^Flet^obe, bte, al§ fopare^ ^efultat ber Arbeit

feltetter SJlätttter, tttd^t l)0(S) genug gef(^ä^t raerben fann,

erfe^t nti^t jenen urfprüngltc^en Mid für ha§> 5tEgemetne

unb bte großen Siifcit^i^^npnge, bie ba§ ^erau^tfein ber

Sßelt üermitteln unb genu^retc^ machen. Summer tnteber

roirb tut Sptef ber SSelt bie ^erfönlt(f)fett be§ S3etra(^ter§

n)t(f)ttger fein al§ bie met!) obif(f)e ©rfaffung ber ©ingel?

Ivetten. Unb raenn man aud) ber S^unftgefc^ic^te ben 8iang

einer 3Biffenfd^aft gugeftel^en mag, fo giebt e§ hod) feine

SBiffenfdiaft beg ©c^i3nen, ba§>, al§> Urpl^änomen be§ ßeben^,

jeber ^Inalpfe fpottet. §ier ift, mie in ber ^unft, bie ^erfön^

lic^feit aHeg ; man mu^ Bringen, menn man etraag empfangen

miH. ©elbft ba§ Überlieferte, inföferne e§ nid)t tec^nifc^e

S^efonb erReiten unb ®rrungenf(^ aften betrifft, t)at nur be*

bingten Sßert. S)er {)iftorifc§e Blicf ift nor allem ber ^lid

be§ 9fii(^ter§, ber feinen eigenen 3nftin!t nid)t gefä^^rben

laffen barf. SJtan mu^, um ein moberne^ Söort im beften

©inne gu gebrauchen, gum Sft^eten geboren fein. ®er 331ann,

beffen ßeben id) ^)kv fur^ fcijilbern möi^te, mar e§ im allere

:^ö(hften ©inne.

2.

5(boIp5 ^ar)er§borfer mürbe am 7. guni 1842 in bem

unterfränfifd^en S)orfe ©rlenbac^ bei Stfc^affenburg am Main

al§> ©o^n beg 3^eüierförfterg ^^)itipp (S^riftian S^ariergborfer

unb beffen (S^efrau Barbara Sedier geboren. @r üerlor

feinen Später in ben erften Sauren feinet Sebent. S)urd^

bie Sßieberoer^eiratung feiner SJlutter mit einem ©teuere

Beamten Slameng ^eber fam er im ^Iter üon elf Sauren

nac^ SJlüni^en, mo er bag (S^rimnafium befuc^te unb auc^

feine ©tubien an ber Unioerfität begann, ©r fc^ien Steigung
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für ällebigin unb Slatürraiffenfc^aften gu geigen; alCein feine

auggefproc^en äft§etif(^e Begabung mk§> i^n gebieterifc^ auf

ba§ ©tubium ber £unft unb alleg ©(^önen ^in.

3unge ßeute von reid^er ^^antafie unb ^)o^)^x geiftiger

Begabung pflegen in ber günglingSgeit oft ein feltfameg

2Befen gur ©(^au gu tragen, ha§> mit ber inneren Unrul^e

iljreg ^zxhen§> gufammen^ängt. @ie leiben am 2eBen, ba§

fie mit fieftigen ©innen norau^ne^men unb mit ber SSor^

eiligfeit ber Unerfa^^rung beurteilen unb oerurteilen. ©ie

glauben, ber bumpf gefüllten Unfru(f)tbarfeit biefer 3a^re,

bie ieben ^ag einen anberen (Sott befennen, entfliegen gu

fönnen, inbem fie fic^ fetbft ungeheuer mic^tig nefimen. S)er

reife Sl^ann, ber biefe ©ä^rung übermunben, mag ein folc^eg

©ebaren abfurb nennen; ber ^frjc^olog rairb fi(^ glüdlic^

fc^ä^en, menn biefe quaboHe innere Unraft @eftalt geminnt

unb £)en!mäler gurücftä^t. 3n ben 3ugenbbriefen S3ar)er§=

borferg an eine £)ame finbet fidj eine bebeutfame ©teile,

bie einen merfraürbigen (Sinblicf in ha§> ©eelenleben be§

einunbgraangigiäfirigen ©tubenten gemährt:

ftanb t)on jefier allein; o^ne Qmed, o^ne ^kl,

bur(^lief ic^ gleichgültig ha§ Beben, unbefümmert um bie

Qufunft, teilna^m^log gegen meine 9lebenmenf(f)en. ©o auf

eigenen Beinen fte^^enb, o^ne frembe llnterftü^ung, legte idj mir

balb eine ^Ijilofop^ie bei, bie ifiren Urfprung teil^ in mir felbft,

teil§ in ber Sßelt fanb. Qdj mar eine unna^are $erfon;

meinem finfteren ©efic^t, meinem ©pott magte niemanb Qn^

trauen gu fc^enfen; fo raurbe xd) von oielen gemieben,oon oielen

gefürchtet, mä^renb c§> bod) nur ein freimblic^eg SSort gefoftet

f)ätte, midj bem Beben unb ber äöelt mieber gu fc^enfen.

3(h ^)ab^ in jener Qtxt monatelang bie ^äd^te burc^meint,

mä^renb ich ^^^9 ^^^"^ ^^^^ i^nb apatt)ifcf) fc^ien. 3ch

fuchte mir einen greunb gu ermerben, an beffen füljlenber

Bruft ich nieinen ©chmerg ftagen moHte; ich guerft an

einen ro^en 93^enfchen, ber meine ©utmütigfeit miprauchte,
1*
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bann an einen ßetc^tferttgen, ber mtc^ nic^t oerftonb. gi^^^^"^

fann td) t)erftcf)ern, ba^ mir bamalg ber eine gi3ttlic^e gunfe

üerlie^en wax, ber nur burd) ebre ®efüf)le ober SJlitteiben^^

fc^aft erraedt roerben brau(^te; id) fonnte mxd) Begeiftern

für aHeg @ble unb ©ro^e, raeinen bei jeber noä) fo geringen

Gelegenheit, fonnte bie größten SIrBeiten unternehmen, in

begeiftertem ^euer @ebi(^te f(^reiben, £arton§ entmerfen,

furg atCeg, mag bie Slatur einem 9[R:enfd)en üerlei^en fonnte,

befa^ ic^. ^od), mie gejagt, bie Sßelt Betrog mi(^, ic^

glaubte mic^ fo ^)0(^) übet fie er^oBen unb fie lie^ mid) bod^

aMn, oBmorjI xd) if)r fo mo^^ UDoHte. — ®a fanf meine

9Jleinung, ic^ glauBte mid) h^ute fo gro^, ^)x^lt mid) für ein

@enie, ha§> über ba§ lächerliche SXmeifengemimmel ber SSelt

hinraegblidt unb BIo^ fich unb feinen 3been lebt; morgen

fah ic^ mxdj hineingemorfen al^ ©anbelnben mxttzn in biefe

l!leinli(h feiten unb glaubte, id) fei ber elenbefte aller Silienfdien,

bem nur Ijk unb ba ein fd)mac^eg Sßetterleuc^ten ^o^tt ©e^

finnung burc^ bie @eele fährt. 60 oerooHfommnete xd)

meine ^h^^^f^Ph^^/ mürbe ein 6tüd oon S)iogeneg unb

Slefop unb gemi3hnte mich mit Bitterer 9Jlifanthropie, über

alleg meinen Bei^enben @pott auggugie^en. Wxt ftereotgpem

gohn Betrachtete ich ^^^^r 3^^ grafee fteigerte, menn

xd) hörte, mie eg ba unb bort guginge, mie biefe unb jene

Wzn\d)zxx unglüdlich feien; i(h backte: 3h^ oerbienfg nicht

Beffer. Sßenn mir gar mer brohte, fo fchnitt xd) ein @eficht,

ba^ aEeg \xd) entfette. ^xd)t§> tarn mir lächerlicher oor al§

bieg. 3Bie Slha^oer an ben 3ahrhunberten, fo fc^ritt xdj

Mi unb teilnahmglog unb h^hnifch an meiner geit üorüBer,

bie mir al§> öbe, bunüe, namenlofe Seere bie ©eele umhüllte/'

(mt§ einem Briefe nom 31. DftoBer 1863.)

S)ie greunbe ^ar)ergborfer§ merben in biefem jugenb^

liehen ^ilbe leicht noch einaelne 3^9^ gereiften Tlanm§>

erfennen. 3^ übrigen ift bie ©efchich^^ ^^^f^^ 3üngling§

bie ®efchi(hte einer langen ^ran!h^tt: oon einer tinber^
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Iranff)ett, vom 6(^arlac^, voav x^)m ein ©ergfetiler geBIteben,

ber t§n burc^ fem ßeben Begleiten unb bem er gule^t er=:

liegen foHte. ^arier^borfer xvav non mittlerer @rö^e unb

von gartem Körperbau. S)ie güHe be§ Sebent fonnte er

nur im ©eifte genießen, ber, mie mon bem obigen Briefe

entnehmen mag, ba§ S^ec^t ber D^teflepon mit S^el^agen übt,

meil e» i^m al§> 'Mittel ber Erleichterung bienen mag. ®er

^^antafiemenfc^ ^ar)ergborfer, befjen 3ei(^nungen ein au§=

gefproc^eneg Talent verrieten, mar von einem Genfer über=

macf)t, ber auc^ anberen Stimmungen be§ ßeibenben fein

©epräge giebt:

„9^i(f)t maf)r, i(^ bin mieber red^t traurig; obraofil ic^

ba§ in ber legten Qeit fo oft bin, oermeile xd) hoä) gerne

bei biefer SO^elanc^olie — unb bann fef)e icf) oft vnid) felbft

einfam baftel^en, im unermeßlichen Söeltraum, ein oerlorene^

3rrlid)t, unb fe^e bie Sßelten freifenb oorüberfaufen. Sßie

fünfte erfd)einen fie in ber gerne, unb e^e id) mid) be?

finnen fann, fte^h^n fie oor mir in erbrüdenber @röße unb

unenbli(^er ^[l^aieftät unb im näd)ften Slugenblide oer^

fc^roinben fie fc^on mieber in ferner ^lac^t. traurig fe^e

id) 5ltom fie an: auf ben einen mo^nen li(^te Engel in

emigem ©lange, auf ben anbern frieblic^e ©eifter in laufc^igen

©ainen; auf mieber anberen farblofe 6(^attengeftalten, bie

bleich ineinanber fc^raeben, fic^ gatten unb löfen mie flüchtige

äöettermolfen , bie fernen am 5lbenb^immel l^^raufgie^en.

S5on anberen trägt ber ©turmminb ba§ SSel^geheul, ba§

ma^nmi^ige Sachen ber S^ergmeiflung an mein D^r, oon

anberen ba§ müfte 3itbelgebrau§ ber Stacht, ©iganten unb

Titanen, bie einft ben Gimmel ftürmten, mof)nen l)m in

emigem Stampfe; bort l^aufen fc^redliche Ungefieuer, bie ^afir^

taufenbe lang in träger Unthätigfeit, in oerpefteten ©ümpfen
^alb träumenb lagen. %nx immer auf ba§ öbe ©eibelanb

jener SSelt gebannt, Raufen bort bie giftigen ®ra(^en unb

Schlangen, bie einft bie \d)'öm SSelt oermüftet. 6ic fommen.
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ge^en unb fommen tüteber, rate bie SßeUen im Dgean: ebenfo

flüchtig, ebenfo ^a^lo§> unb ebenfo unabfePar. roEt

eine fleine £ugel ^eran unb eine jener Stimmen ruft mir

§u : ^ort mol^nen bie SJlenfc^en ! ©dimerg erfaßt mid) unb

6e^nfu(^t ; icf) ftürge barauf gu — hod) bie @rbe treibt fc^on

in meiter Entfernung unb ba§ Sßeljen be§ SBinbeg trägt

ben S^tuf meinet 9lamen§ gu mir herüber über bie unenb^

lic^e, mac^fenbe ^luft. Unb traurig mu^ ic^ marten an

ber großen ©tra^e ber Sßelten, ein weiterem 2^^^, bi§ bie

f(eine S^ugel mieber fommt. £1) bann, bann ftrecfet bie

§anb au§ nac^ mir unb net)mt mic^ auf mie ben ©c^iff^

brüchigen, ber auf ^altbfer ^lanfe nerlaffen im Dgean treibt,

ber rettenbe Borb. 3n fo trüben ©tunben fe^e xdj anä) oft

@ud) über lange unb öbe ©treden ^inraeg in unerreicfjbaren

fernen ftumm norüberfc^meben; mac^tlo^ ftrede xd) in un=

nennbarem ©e^nen bie 5trme na(^ @ud^ au§ unb finfe

raeinenb nieber, menn 3^r im bleichen S)ämmerfd)ein lang^

fam in bie Sßeite fc^minbet, mie bie legten ©terne gögernb

niebergefien am ©immel^faume, roenn fc^marge Sßolfen^

nad3t bie ßänber hedt/' (3lu§ einem S3riefe üöm 4. ^o-

üember 1864.)

9Jlan fü^It in biefen ©rgüffen ben Einfluß S^on ^aul§,

ben S3ar)er§borfer nod) im fpäteren TOer gu lefen pflegte.

S3a(b barauf löfte bie 9latur in ber S3ruft be§ ßeibenben

bie ooHe Sßert^erftimmung aug, bie jeber bebeutenbe SJlenfc^

bur(^ma(f)en mu^; au§ ©ee^fiaupt fdjreibt er im SOlai 1867:

f)abe ^ier einen einfamen ©ee im 3[öalbe ge^

funben, von bunflen Mannen unb ^o^en S^ucC)en ringg um=:

geben, meit^inein mit Sflö^ric^t bebecft, ein ©tellbi(f)ein für

§trf(^e im 3Jlonbenfc^ein. S)ie SSalboorfprünge mit ben

fioficn Bäumen, beren ©tämme, xvo fie ein ^eEer ©tra^I

trifft, gauberifc^ au§ bem ^unfel treten, merfen einen tneiten

©(Ratten in ben füllen ©ee, beffen giäc^e nur manchmal

ein äöinbgug fräufelt, ber fid^ burc^ fern l^ergie^enbe^
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1Raufcf)en in ben SStpfeln ber Bäume üerfünbtgt. ©c^on 3U

allen XaQZ^üUn ^abt bort bie Statur belaufest unb t^re

S^tätfel raiUenlog nac^gefproc^en, bie §ierogIr)p]§en be§ großen

@eifteg unwiffenb mit finbifc^em ginger nachgefahren. 5lm

JBürmittage, menn bie f(^rägfallenben Straelen ber 6onne

Siebter unb ©chatten in mannigfachem SSec^fel auf bie

ßanbfchaft geic^nen, galten bie 25ögel(f)en ^ongertproBe über

ben @ee ^inmcg unb tief an§> bem SBalbe fcfiaUt bag (Bd)o

^nvM i^rer Sieber. ®er S^udud giebt ben 3:^a!t unb bie

anberen fümmern fi(^ nt(^t§ barum, benn fie finb Eompo^

niften. 3ch aber liege im äFloofe, 5U meinen gü^en bie

fpielenben SßeCCen, um mi(^ ni(f)tg alg bte atmenbe Statur

unb i^re finblid)en Saute, unb blicfe entmeber hinauf in bte

unenbliche 33läue, in ber ba§ ^uge ^hinauf, tiinauf, hinauf

bringt in§ (Sren^enlofe, ober ich fe^e vox mid) auf ben mit

Sßurgeln bur(^5ogenen 35oben, wo von ^meifen, S^äfern,

fliegen, Sßürmc^en unb Wloo^ unb Blumen eine 3ßelt im

fteinen aufgeführt mirb, auf jebem Ouabratfu^ eine anbere . .

.

^ann ba ber rain^ige 9[Jlenf(^ fic^ einbitben, mit feinem

fd)ma(^en 5Iuge bie SBelt begrenzt gu f)ciben, er ein 3Sürm(^en,

befd)ränft auf menige ^a^re unb gebannt in engen D^aum

auf biefer fleinen ©rbe, bie felbft nur einem ©anbforne gleich

ift im Speere? Sö^^o^er fommft unb wa§> miHft bu ^)'m,

motjin gehft bu? Btft bu ein ©piel be§ gufaHeg, ein ©e^

f(^i3pf unbemu^ter Slombinattonen naturnotmenbiger @efe^e,

eine t)ergängli(f)e äöeUe im Dgean; ober bift bu ein ^eil be§

@eifte§, ber burc^ feine gernen rauf(^t? Bom Sßinbe bemegt,

fommen bie SßeEen alle fragenb an§ Ufer, im emig gteii^en

©piele, unb bie non Vernichtung gerriffene ©eele bc§ SJlenfchen

hat auf ba§ gro^e Diätfei feine ßöfung; fie finbet feine

3lnalr)fe ber mächtigen 5lhnungen, bie fie burd)f(^auern ; fie

mu^ fich für(^ten nor ihren eigenen ^antalu^gelüften im

Dieic^e ber ©rfenntni§, benn fie fchlagen bie ^h^^^^^^f^^^

bie menfchlid^en ©renken gu überflügeln magt, mit bem
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glucke ber ^ertüirrung unb ber ©träfe be§ 3x^r[inn§. S^ic^tg

Bleibt t^r, al§> ber qualooEe 9tuf ungefüllter ©e^nfuc^t nac^

^uflöfung unb ^ergeffen/'

SSte ber junge ©c^raärmer bte SJluft! geno^, mag eine

anbere ^{uglaffung über ^eet^oüenS fünfte 6t)mp:^ünie er:=

flären:

„'l)a Beginnt bie Srimp^^onie. ^xt ^onnerferlägen

po^t be§ 8(^i(ffal§ eiferne §anb an ber Pforte be§ 2eBen§,

ba^ fie auffpringt unb ber SJlenfc^ :^erau§ftürmen mu^, gu

fämpfen mit feinem @efd§i(fe. S)ie ©emitter giel^en gu^

fammen üBer feinem Raupte unb bie S3Ii^e jagen ficf) mit

©ebanfenfc^nelle vox feinen klugen. SJlutig ringt er mit

ben Sßogen, bie i^n ben Reifen gufc^Ieubern; ben einen

@(f)re(fen üBerrainbet er, um in ben nnberen gu ftür^en;

ftetg neue mächtigere Scharen fc^itft ba§ ©efc^icf unb größer

unb mächtiger fteigt fie nor i^m auf, f)o^)l unb fc^recitich,

bie fc^marge SJlac^t, unb bro^t, i^n gu üerfIllingen im

gä^nenben ^IBgrunb. ^ie le^te l^!raft ber S^ergmetflung

menbet er auf unb finft ma(^tIo§ gufammen vox ber granitnen

6tirn be§ unerbittlichen ©c^icffalg. 2)a fc^minben i^m bie

©inne unb er treiBt regellos bat)in im ©piele ber SSellen.

®ie ©ott^eit aBer erBarmt fic^ be§ Firmen unb fc^idt i§m

einen fü^en, fd)önen S^^raum: in einer anmutigen @egenb

umfofen i^n linbe ßüfte, unb von freunblic^en ßic^tftral^Ien

getragen, ertönt i^m au§ meiter gerne ein munberBareg

Sieb, fo feierlich unb friebüoH, fo fiege^gemi^ unb majeftätifc^,

\o feffeltüg unb triumpfiierenb, ba^ ber leud^tenbe ©tern

ber ©Öffnung aufgefit in feiner ©eete unb i^^n neue ^raft

5um ferneren Kampfe burc^ftrömt. — @r ermac^t unb finbet

fic^ auf enblofer §aibe am ©tranbe beg 93^eere§. ^ie feuchten

Sßülfen gießen trüBe unb rafc^ ba^^in; lautlofe Öbe unb tiefe

S^raurigfeit umgeben i^n ring§. S)a fteigen plö^Iid^ bie

alten gefpenftigen ©(Ratten auf aEen ©eiten auf, umbrängen

if)n milb unb peitfc^en i^n burc^ bie ^e(i)felfälle beg Sebent,
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U§ er l^offnung^Iog gu @runbe ge^en brol^t. S)a — am
®rabe fetner Hoffnungen t)erntmmt er plö^üc^ ha§> Sieb,

ha§> t^m bte @ott§ett f(Riefte, unb \vk einen S^annftra^

fd)leubert er eg, üon neuer Hoffnung burd)blx^t, ben

fc^raargen 3[)Tä(^ten entgegen; ftnfter groHenb meieren fie

gurücf vox ben mächtigen 6tegertönen; unb ber SJlenfc^

tft ®err geworben feinet @ef(^t(fe§ unb erprobt ben feften,

errungenen @(^rttt auf allen (Gebieten be§ £eben§ ru^^tg,

ftc^er unb raürbeooll. — 60 ungefäfir fUngt Beet^ooen§

©rimp^onte in C-moll, bte mir me^r ^roft unb Hoffnung

oerlief), al^ je eine§ SJtenfc^en 8^ebe/' (^n§> einem Brief oom
16. TOra 1865.)

®iefe Stimmungen matten fic^ nic^t in eingelnen

Su^erungen 2uft; fie entfpringen bem bauernben 6eelen=

guftanb eineg ßeibenben, beffen ©eelenabel \xd) in ben brief^

liefen (^rmal^nungen an gleic^ftrebenbe greunbe nic^t minber

offenbaren mie in bem ^rieb, feine eigenen ßeiben 3U oer^

tiefen unb in ba^ ^dd) ber S!Iarf)eit emporgu^eben. @§

mimmett in btefen 3ugenbbriefen, bie einer garten Steigung

für eine grauenfeele entfpringen, an unoerge^Iic^en 5lu§^

fprüi^en, oon benen i(^ nur einen anführen miE: „Sßie ^)at

ber 9[Renf(^ für ben Sdjmerg bod} fo orele SBorte unb für

bie 2uft fo menige! Slur ber ^)'öd)\tt ©c^merg ift aud) ber

ftumme 6d3mer3; ha§> @tüd aber, ha§> gro^e wk ha§> fleine,

ift meiftenS o^ne Sßorte.'' (8. Januar 1865.)

3.

3n einem biefer langatmig^fdimärmerifc^en Qugenb^

briefe finbet fic^ ha§> S3e!enntni§ Barier^borfer^, ba^ ein

3ßiIIen§aft notmenbig fei, bamit er bieg ober jeneg t^ue.

3n biefer Sufjerung oerrät fi(^ ber gange SJlann, bem e§

nie gelungen ift, fein äu^ere^ ßeben mit fraftooller .*0anb



10

3U metftern.- @r lebt aU Jüngling nur feinen 3bealcn;

er mad3t ^löne auf ^läne, beren ©eraebe ber fommenbe

%aQ rafc^ genug auftöft; er ratH promoüteren, \x<i) eine be^

beutenbe Stellung erraerben, \xd) in jeber Sßeife al§> @e^

le^rter bet^ätigen; aber ^ranf^eit unb angeborene 3öilleng=

f(^n)ä(^e fommen bagraifc^en unb laffen Sa^r um 3a^r

t)erflie^en, o^m ba^ e§ i^)m gelungen roäre, einen fidleren

ßeben^raeg ^u finben unb gu betreten. SDagu famen uner^

quicftid^e S5er§ältniffe im @aufe feinet ©tiefe aterg, benen er

enblic^ baburd) entflot), ba^ er fic^ ein ^^^^i^^i^ w ber

(Btaht mietete, um al§> ßitterat auf eigene gauft von feiner

%thtx 3U leben.

^er junge ©c^riftfteHer, ber auf feine gä^igfeiten

t)ertraut, ift me^r al§> ein anberer ^enfc^ auf @Iei(i)=

ftrebenbe unb ^ameraben angemiefen, bie mit gleichen Qo^^

Hungen nor ber gleichen 5Rot be§ Sebent ftef)en. ^l§>

3ournaIift fam S^a^er^borfer in einen ^rei§, bem SÖ^artin

@reif unb (Sari bu ^rel angeljörten, von einigen anberen

ßitteraten abgefe^en, bie, raie ber begabte £)i(f)ter Sang,

längft üerfc^oEen finb. %nd] gu ©einrieb ßeut^olb unb gu

^ermann 2ingg trat er in S^egie^ungen, beren er fic^ nod)

auf feinem Totenbette erinnerte. S)iefer £reig üertrat bie

gufunft unb mar, üon ßingg abgefe^en, ber offigieEen

S)i(^terf(^ule, bie in @eibel unb @et)fe i^re gü^rer fat),

nic^tg meniger al§> mo^Igefinnt. ©ine feftere ^egietjung gu

feiner eigenen ^i^^unft erlangte ^at)er§borfer erft fpäter, ai§>

er mit ber @ruppe junger SJlaler in S^erbinbung fam, bie

i)amal§, 3U Beginn ber fiebsiger 3a^re, bie 9ftec^te ber 9^atur

t)ertraten : e§ maren ber feurige, alläufrül) abberufene Biftor

MüHer, ßeibl, %^)oma, gaiber, ©täbti unb gri3pid^er,

benen fi(^ fpäter auc^ ber hochbegabte äöit^elm Xrübner

^ugefeHte.

@g mirb bel^auptet, bie 91otmenbig!eit, oon feiner geber

leben 5U muffen, ^abe bem fpäteren S^unft^iftorifer bie
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furc^tbarfte ber mobernen Sßaffen für immer verleibet. (B§

mag mancherlei 3Bat)reg an biefer S^el^auptung fein; allein

bie Unluft am ©(^reiben lag tief in ber 91atur be§ feltenen

S^lanneg felbft begrünbet, ber boc^ al§ ©ele^rter ben unge*

J)euerften gtei^ entmicfelte unb frü^ ben 6(^a^ jeneg 3Biffen§

fammelte, ber alle in ©rftaunen fe^te, bie fic^ feineg Um^
gang§ freuen burftcn.

Ul§> 3ournalift arbeitete ^a^er^borfer für bie „bleuen

Sl^ünc^ener S3lätter", bie inbeffen frü§ fc^on (1866) ein^

gingen, für bie „äöall}alla" unb bie „©übbeutfd^e treffe''.

@r fc^rieb S^eatcrfritifen, ällufifberid^te unb äußerte fi(^

gelegentlid^ mo^l auc^ über einzelne Probleme ber 2ßiffen=

fc^aft, für bie i^n feine Slatur beftimmte. %l§> leibenfc^aft*

lieber 3[^ere^rer ber flaffifd^en 9Jlufif gehörte er, mie ^oxil^

von ©c^minb, gu ben ^eftigften ^efämpfern 9^i(f)arb Sßagners,

ber gefagt ^ben \oU, ^arier^borfer fei ber einzige @egner

in 3Jlünc§en, ber ernft 3U nehmen fei. ©inen fleinen S^^eil

ber ^ritifen, bie and) l)eute noc^ ^ebeutung fiaben, finben

bie ßefer in biefem ^anbe abgebrucit. ©päter, nac^ bem

großen Kriege, trat ^arier^borfer in Regierungen gur „3^euen

freien treffe" in Söien. SJlit bem ^ritifer ßubmig ©peibel

üerbanb i^n Qext feineS 2eben§ marme ?^reunbf(^aft.

2)ie ^eilnafime für ba§ 3Serbenbe unb gi^toftgDDlIe,

bie bem jungen, f(^arfbli(ienben ©ele^rten in feltenem

SJla^e innemo^nte, geigte \d)on bamalg in feinem Sl^er^

l^alten gu ben jungen SJlalern, bie in ben grangofen, be=

fonberg aber in bem ^raftmenfc^en (Eüurbet, i^re SJleifter

fa^en. ^ir miffen, ba^ junge SJlänner, bie nic^t eigentlich)

gum Schaffen geboren finb, fonbern im ©rfennen Qkl unb

gmecf be§ £eben§ fefien, nur aUguleic^t gu ßobrebern be§

S^eftel^enben merben, meti e§ ©tc^er^eit unb 2)auer t)er^

fpri(f)t. @§ geprt Wlnt bagu, SFlut gu §aben unb fic^

gegen bie @emalten gu ftemmen, bie, in ber gorm äft^eti^

fc^er ^ringipien ober äußerer ^nerfennung, ben Sßerbenben
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bebrängen, ber nur bie Slatur gur 2::ri3fterin ^t. 6d^on
bamalg, beginn ber fiebgiger S^^re, ftanb er, rate Sluguft

^anlv) in fetner ©rabrebe fagt, „oI§ fettener Kenner gegen

bie ]^errf(i)enbe unb entraidfelte ©runbfä^e, raelc^e je^t

erft üerftanben 3U roerben beginnen, wk 3. ^. von ber

autod)tf)onen £raft ber fünftlerif(f)en 9}littel, bie ha§> pfgc^os

logifc^e ®efe^ i^re§ 3Sirfen§ in unb bie rair in unferer

6eele tragen."

^luc^ ^öclün lernte er bamalg, gu beginn ber fiebgiger

3a^re, in ällüncfien fennen, unb balb üerfnüpfte treuefte

greunbfdjaft ben „Kenner unb ben £i3nner" miteinanber.

^er nüd3terne, geniale (Sc^raeiger fdjä^te an beut jungen

©ele^rten nor altem bie £Iart)eit feinet gangen äöefen§, ben

„georbneten ^opf''. 9Jlan raei^, n)a§ Bi3(ftin biefer greunb^

fd}aft üerbanft: ^aijerSborfer burdjfudjte bie atten SJlaltraf-

täte nad) Diegeptcn für ben eifrigen 2:^ed3ni!er unb roarb

unermüblid) greunbe für ben DJlaler, bem fetbft bie ©önner^

fc^aft be§ ©rafen Sd^ad nur gu fdjtnac^er ^(nerfennung

ücrtjctfen tonnte.

3m Satire 1872 erfdjien S3at)er§bt)rfer§ erfte ©c^rift

üon größerem Umfange: „^er ^olbein^Streit. ©efdjic^t^

lidje ©ftjje ber 93labonncnfrage unb fritifc^e 33egrünbung

ber an§> bem ©olbcin^^ongre^ in 2)re§ben abgegebenen (Sr=

flärung ber ^unftforfc^er." — 3n geiftooHer Sßeife trat

^aijer^borfer für bie ßdjt^cit bc§ S)armftäbter Originale

ein. Sie 3Biffenf(^aft I)at ifim red^t gegeben.

Sa§ gleidje fidjere S}erf)ältni§ gur ^icf)tfunft geigt

33ar)er^borfer in feiner S^rofdjüre „@in elementarer £r)rifer",

burd) meldje er bem Qugenbfreunbe 9Jlartin ©reif ben

fd3önften 2)ienft ermeifen tonnte, ©eibet Ijatte bem jungen

!i)ic^ter, tüie befannt, abgeraten, bie ©ebic^te, beren perlen

fc^on in ben „Dienen DJlünc^ener blättern" gebrudt ftanben,

gu neroffentlii^en. ^ar)er§borfer, mit feinem genialen Blid

für ha§> (g(^te, befa^ ein feinere^ D^r al§ ber norbbeutfc^e
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(Sfleftüer; —^ er raupte, xva§> S^aturlaut in ber ^tc^tung

bebeutet, tüte er benn Qeit feitteS 2eBen§ ba§ jtc^erfte ^uge

für ba§ SttbioibueHe, für 9laturen im ©intte ©oetfieg Be^

fa^. ^on fonfttgen S^eröffetttlti^ungen ftttb fein Katalog

ber SJlünc^ener ßei^uSfteEung (1869) unb ber futtftge^

fc^ic^tlic^e ^Bfc^nitt in ©an§ von ^erlepfd)§ JMndjzn''

(1873) 3U nennen.

4.

3m 3a!^re 1874 erhielt S^arier^borfer, ber \xd) al§>

„üierunbbrei^igjäljrigeg Sßunberftnb" ^)ol]en Slnfe^en^ in

einetn S!reife freier 93Mnner, aber fetner üfftgietCen 5ln=

erfennung erfreute, üon ber bat)erifd)en S^egierung ein

©tipenbium von fedjg^unbert ©ulben, ba§ i()nt geftattete,

Italien gu befudjen. (5r felbft §atte, raie er an ©peibel

fd)retbt, ha§> ©efü^t, ba^ batnit eine „mögliche SBenbung

3um ©Uten'' in feinem ©djtcffal eingetreten fei. 5lu(f) feine

@efunbf}eit crforbcrte einen längeren Stufentljalt in füblichen

Sanben. „9Jlit rDeId3en Biegungen merbe id) vor jene SBerfe

treten, bie mid) fo oft gan^ erfüllen unb bie idj hod) nie

gefe^en? ß§ ift mofjt 9teItgiott, ma§> mid) bei biefem @e=

banfen überfommt, iDcnn and) meine eigene firi^enlofe." @o
fdjreibt er on ben greunb, beffen S^ednafime i^m ben ^ufent=:

^alt in bem gaftlid}en gloreng erleidjtern fottte. ^ar)er§s

borfer nerbrac^te mit furgen Uitterbret^ungen fec^§ 3a§re

in bem Ijerrlidjcn ßanbe, ha§> er von gtoren^ an§> nad) allen

&iid3tungen burt^ftreifte, ßanb unb ßeute, £unft unb ßeben

mit bem glcidjen freien ©inne prüfenb unb genie^enb. (E§

lodte i^^n nidjt, \id) in irgenb einen funftl3iftorif(^en Sßinfel

gurüdgu^ieljen unb einem eingigen SJleifter feine fritifc^e Siebe

guguroenben. 2n bem ftrengen (Selel^rten lebte ein freier

^Keitmann, ber bie gan^e ^elt ber italienifd)en ^unft burd]^

ma^ unb bie Qi^fc^i'nmen^änge ber ©pochen mit bem feinften



14

@etft geno^. , ®er ^^tbfop:^, ber einzelnen ©ele^rten ©efa^r

Bringen mag, mar in it)m von einem äft^eten Übermacht

ber ein fabelhaftem ©ebäc^tnig für bie gormenfprac^e jebe^

einzelnen 93leifterm befa^. S)iefe @abe, ben inbiüibueHen

Su^ernngen einem ^alenteg nac^gugeljen, lie^ x^n gum ^nU
becfer nieler S5ilber merben, bie l^errenlom in ben 931ufeen

^herumgingen, ©in^elne biefer bebeutfamen ©ntbecfungen, bie

einen au^erorbentüt^en ©c^arfblicf nerraten, ^)at bie beutf(^e

^imftgefdjic^te mx^tid)mt.

3n g[oren5 fam ^at)er§borfer mit einer dieil^z au§^

gegeic^neter SJlänner in S}erbinbung: er lernte ben liolönbi^

f(^en grei^errn (£arl ©buarb mn 2ipl)art, ber fic^ einem

großen ^ufem alm Kenner erfreute, unb ben ©ef(^i(^tmfd)reiber

ber ttalienifdjen SJlalerei ©iDoanni ^attifta ßaöalcafette

fennen. Slud) in bem SIreife, ben ^arl ^ittebranb um fic^

üerfammelte, mar er ein gern gcfefjener @aft: Ijier traf er

^bolf ©ilbebranb unb ©aum üon 9Jlareem, benen fic^ fpäter

^öcfUn 5ugcfellte. S)ie Slunftanfcfjauung, bie in biefem gcift^

üoHen Greife [jerrfdjte, mag man am beften aum einer ©c^rift

Baxl ©iaebranbm ,,3mörf S3riefe einem äfttjetifc^en Slet^erm"

fennen lernen. ^In bem moberncn ^unfttreiben ber Italiener

fanb er menig ^rcube. (2x gab feinem Unmut in einem

^(rtifel in ©illcbranbm „QtaUa" ^umbrucf, ber, mie natürUdj,

fjcftigften Unmillen erregte unb eine S)ame, bie t)iellei(^t nic^t

einmal ^eutfdj uerftanb, üeranta^te, bem biffigen „Sfunft^

8torif" mit ber gemahnten itaUenifchen ^f)etorif, „ber ^eft

ber 9taffc" entgegenzutreten. --O
2)er 5trtifel ^aijermborferm,

ber nur bem Sage bienen moKte, ift aud) (jeute noc^ nic^t

üeraltet unb enthält mandje 3ügc, bie eine genaue ^enntnim

ber mobernen QtaUener ucrraten. S)ie äußeren S^erfjättniffe

bem „Stipenbiaten einem unbefannten ©ro^ftaatem", ber in

*) Arte italiaua e critica tedesca. A proposito di uno scritto

tedesco sulFarte fiorentina. Osservazioni e note di Serafina Botto

Tassara. Firenze. Coi tipi dei successori Lemonnier. 1878.
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glorens bie getftooEften %ov\d)ex ®uropa§ fennen lernte,

tüoren roöfirenb btefer reichen ße^rja^re nic^t^ raemger al§

befriebtgenb ; — um leben fönnen fc^rieb er 5lrtifel für

bie „9^eue grete treffe" unb mad)tz funftgeraerbüc^e (Snt^

raürfe für bie ©olbfc^miebe, bie i^^re SBaren auf ber alten

^rücfe feil^atten. ^u§ einer Berufung an ba§ äJlufeum in

^re^Iau raurbe nid)t§; hod) lenfte biefe Unter^anbrung mit

bem fd^tefift^en 9[)lufeum bie ^Ic^tfamfeit ber bar)erif(f)en ^e^

tjörben mieber auf ^ar)er§borfer, ber enbtic^ im 3a^re 1880

5um ^onferüatör ber (Saterie in ©(^tei^Ijeim unb üier Sa^re

fpäter 5um Slonferoator an ber alten ^inafotI)ef in 9Jlünd^en

ernannt mürbe.

5.

@§ t)erIof)nt fi(^, einen ^lugenbUcf bei ben „2el)v^ unb

SSanberjaljren'' be§ au^geßeid^neten 93knne§ gu üermeilen,

beffen unftäte Qugcnb id) nur gan^ fur^ gefc^ilbert Ijabe.

S)er ^on feiner Florentiner Briefe geigt e§ beuttid), mie ber

D^teifenbe bie äßelt unb feine äöiffenfd3aft gu ncl3men pflegte:

ber bunfle 6d3mer5 ber Qugenb, bie fid) itjrer Strafte aljnung§^

üoH bemüht ift, meidjt einem milben ©umor, ber gemo^nt

tft, ba§ 3ßefentti(^e ber S)inge unb be§ Sßettgetriebeg 5U

bur(^[c^auen unb gu e^ren. 3n gloreng finb feine fteinen

©umoregfen, bie nidjt nur fein bi(^terifc^eg Talent offene

baren, fonbern aud) eine freie, milbe SBettanfdjauung t)er?

raten, jur Steife gebiefien. Xro^ aller SßiHengfc^roäc^e, bie

BaijerSborfer geigt, menn e§ gilt, ben ^ag gu faffen unb

beffen i^'^^'berungen gu erfüllen, mar er im tiefften @runbe

eine ftete dlatnv, bie in it)rem angeborenen ©eelenabel eine

fid3cre 6tül3e fanb. 3n ben fdjmerften ^agen ber ^ranft^eit

unb be§ ßitteratcnelenbg, ha§> er in 9Jlünd)en grünblic^ au^s

gufoften Ijatte, fteltte er, in aUen gragen ber SJloral unb

edjten (S^rc, an fid^ unb feine greunbe bie ]^öd3ften ^n^
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forbcrungen. Gr Befa^ fc^on fe!^r früf) ben ^licf für ed)te

93knfd3en, bcr ben reifen 9Jlann in feltenem SJla^e au§s

geid^nete. 2)er (Sdjctn galt i^m nic^tg, ba§ SBefen allc§.

©r fjatte ba§ @efül]l feinet 3Berte§, unb bieg unterfdjeibet

fdjon ben jungen ßitteraten von ben ©ele^^rten, benen erft

ba§ 3lmt Sßürbe unb S3ebeutung giebt. (Siner foldjen dlatm

fc^abet felbft ein au§gefprod)ener @ang gur äft^etifc^en gein=

fdjmederei nic^t: fie ift nur ein Quo, jener feltenen f^ö^^O^^tt

ha§ ©(^one 5U genießen unb, foraeit bieg mi3gli(^ ift, im

Sßerf beg ©ingeinen gu ergrünben unb gu gergliebern. S)er

freie 2ßeltmenf(^ übt fogufagen bie ^unft be§ bramatifd)en

S)i(^terg, inbem er fid^ ben Situationen anpaßt unb fie

feiner ©eete bienftbar mad)t —
SUg ßüter einer großen ^ilberfatnmlung ^atte ^ax)tx§>-

borfer enblidj ben SBirfunggfreig gefunben, in bem er, oljne

feinem Sßefen S^^^i^O antJ)un gu müffen, fein S3efteg geben

fonnte. S3erufungen in anbere Stellungen, an bag @er=

manifd)e SJlufeum unb an bie Unioerfität Strasburg, lehnte

er in ber fidleren @rfenntni§ feiner eigenen 9latur ab. 3m
3a^re 1880 fül^rte er bie grau ^eim, mit ber er gmolf

Qaljre üerlobt gemefen mar. greunbe, bie i^n bamalg al§>

jungen (Seemann beobachten fonnten, berichten üon bem

©lüd, beffen er fii^ nun, nac^ ber Unfic^er^eit ber langen

ße^rja^re, mit ^emu^tfein freute, ^on ben brei ^inbern,

bie ber Überaug glüdüc^en @^e entfproffen, ift nur ein

Sol^n am ßeben. ©in f)oc^begabter ^nabe, 9lameng 3Sr)lf=

gang, an bem S5ar)ergborfer befonberg t)ing, ftarb im %U^t

von üier 3af)ren. 2)er Später ^at biefen 6(^lag beg ©djid-

falg nie rec^t üermunben.

.^aijergborfer galt in bem legten Saljrge^nt feiner

SSirffamfeit atg einer ber erften £unft!enner ©uropag, ber

feinen fi(^eren ^lid ber fraftüoÜften ^nfc^auung üerbanfte.

©r fannte alte ©alerien ©uropag unb bie mic^tigften ^rioat^

fammlungcn beg geftlanbeg unb ©nglanbg, unb unermüb^
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Itc^ Tüar er barauf au§, biefe £enntm§ hnxd) Steifen

t)erme5ren. 9[Rit faft allen ^unftfreunben unb ^gorf(^ern

(^uropag raar er Befreunbet. S^^^^ri glic^ fein befc^eibene^

^rBettggtmmer in ber alten ^tnafötßef bem Empfangszimmer

eines äJlinifterS : ^unftgelef)rte, ^ünftler, ©ammler, gänbler,

©tubenten löften fic^ in bunter S^tei^e ab. ®ie beifpteltofe

9ftec^tti(^feit S3at)erSborferS mar Urfac^e, ba^ feine ©djä^^

ungen von ©ammlern unb gänblern gleich gerne ange^

nommen mürben. ®ie§ gilt für alte unb moberne Silber:

benn ^arierSborfer fannte bie moberne ^robuftion nidjt

meniger genau al§> bie Sßerfe ber alten 9Jleifter. ©ein (^e^

häd)tm§> mar gang einfach beifpieltoS. llnermüblic^ mar
er barauf bebac^t, mürbige Sßerfe in gute 5>änbe ober in ben

S3efi^ beS ©taateS gu bringen. §aiber, ^rübner, grö^lic^er,

©täbli uerbanfen i^m allein if)re erften (Srfotge. @r gmang

bie lang uerfannten 9Jteifter feinen Kollegen förmlich auf.

3llS ©c^riftfteüer trat BagerSborfer nur noc^ feiten

Ijeroor: 3m 3af)re 1893 gab er eine 9[)lappe mit ©anbgeic^^

Hungen ber Uffigien IjerauS, unb im S5erein mit S^teber, mit

bem er auc^ einen Katalog ber alten ^inafotfie! ueröffent^

lichte, leitete er bie ©ammelmerfe: £laffif(^er S5ilberfd3al3

(1889) unb S!laffif(^er ©fulpturenfc^aö (1896). Unüergepd)

finb feine SSerbienfte um bie ©rünbung ber !unftl(iftorifc^en

@efellfd)aft im Sa^re 1895, bie man als fein eigenfteS

Sßerf begeidjnen barf. 3m ^df)vt 1897 ernannte i^n bie

llnioerfität ßetpgig, in Slnerfennung feiner S5erbienfte, gum
(S^renboftor.

Qmei 3a§re üor feinem ^obe burfte ^arierSborfer 3talien

nod) einmal als genu^freubiger SJlann fe^en. 3n ^^loreng

traf er gum legten 9Jtale mit bem fiegreic^en greunbe

^öcflin gufammen, ber fic^ nun eineS fpäten Btu^meS freute

unb i^m im %oh üorange^en foHte.*) 3tn grüf)ia^r 1900

*) S3ü(fan ftarb am 16. Januar 1901. S3at)er§borfer ^at bcn

Xob feines ^rcunbeS nic^t meljr erfahren.

Stbolprj SöagerSborfer 2



18

Stüang xl)n bie ©erafranf^eit, bie er ein SeBen lang mit \xd)

l^erumgetragen, nod) einmal ben 6üben auf5ufu(f)en.

blieb nic^t lange. S)ie fc^meren ßeiben feinet legten Sebents

ja^reg, ha§> er in ber ^ranfenftube verlebte, ertrug er mit

bem @umor eineg Sßeifen, ber mit bem S^obe vertraut ift.

Sßenige Sßoc^en vor feinem 6c^eiben bradjte xä) xijm auf

feinen 3Sunfd^ bie meifter^afte ©tubie geuerbac^g au§> ^oxto

b'^lngio, bie ber ^upferftec^er 3uliu§ SlUgerier mit ber (^ifer^

fuc^t be§ greunbeg get)ütet l^atte. Sange fa^ er fc^roeigenb

bat)or; enbli(^ fagte er in tieffter ^emegung leife: „Dbr)ffee!

^a§> gange 931ittelmeer ift Dbtjffee. — 60 ma§ fann nur

ein gan^ @ro^er ^^infc^reiben."

S)ann ftanb er auf unb ging in fein ^ranfengimmer.

5tm 21. gebruar 1901 erlöfte ber %oh ben feltenen ^ann
unb großen Kenner voxx fc^merften ßciben.

6.

(B§ ift oft genug bebauert morben, ba^ S3at)cr§borfer,

beffen 9lacf)Ia^ fein treuem Bitb uon feinem ©eift unb Sßefen

geben fann, fein Söerf ober feine Anleitung fjinterlaffen ^be,

bie bem gorfc^er geftattete, feine ä)letf)obe anguroenben. SDiefem

33ebauern mag man entgegenf)altcn, ba^ fic^ oft genug ba§

^efte überfjaupt nic^t mitteilen (ä^t. S)ie ^erfönlid)feit

mar bei ^ager^borfcr alfe^. 5lfg folc^e mirfte er ni(^t

allein auf feine gadjgenoffen, bie er nidjt alläufelten mit

bem 6pi^namen ^unftfjrifterifer gu bebenfen liebte, fonbern

aud) auf ^ünftler unb freie 3Beltmenfcf)en. ©ine ä^nlic^e

^Bereinigung be§ fc^ärfften fpefulatioen S5erftanbe§ mit

intenfioer ^raft ber ^Infc^auung, bie ha§ S3ebeutenbe

lebenbig er^^ält unb ha§> Qnbiüibuelle mit fünftlerifc^er

^raft erfaßt, mirb immer feiten fein. S3at)ergborfer mar
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eine eminent äft^etifc^e Statut, bte ha§ gange ^eid) ber

^unft unb 6c^ön^eit fannte. (Ex liebte bte flaffifc^e SJlujif

mit jener ftiHen ßeibenfdjaft, bie nnr mit bem Ebenbürtigen

Söorte flarer greube tanfc^t. ©eine gemä^^Ite S5ibliott)e!

üerriet ben au^erlefenften ©efc^macf, ber in ©^afefpeare

unb ©oet^e feine DJleifter e^rte. mar ein feltener @e^

nu^, mit i^m baDorgufte^en unb halb bie]'e§, balb jeneg

^U(^ gum 5lnla^ unerfi^öpflieber ©ri3rterungen gu nehmen,

^or befonberen ßiebling^büc^ern, raie ben SBerfen be§ oer^

geffenen $eter §elferi(^ Sturg, mürbe er gum Sßerber, ber

bie g^eunbe aufforberte, bte einzelnen Sßerfe fofort ber

eigenen ^tbliottje! einzufügen, ßttterarifc^en g^^ii^^'^^i^

gegenüber geigte er fid) von einer Unab^ängigfeit, bie fi(^

in ben l^eiterften unb biffigften SBi^morten betfiätigte. ü)ie

35ielfeitigfeit ber 3ntcrcffen, bie er um be§ ebelften ßeben^^

genuffeg raillen pflegte, tie^ jeben reic^ befdjenft von

bem ftiEen 9Jlanne gefjen, bcffcn Überlegenheit al§> freie

SCu^critng ber dlainv imponierte. 3Ber i^n, ben früf) be^

rüfjmten genialen SOleifter, beim ©djadjfpiel fal), fonnte auf

bie 25ermutung fommen, er fei nur ©djadjfpieter. 2Ber i^n

über ©fjafefpeare reben hi3rte, fonnte meinen, er I)abe e§

mit einem ^fjitobgen gu t(}un. 3n biefem fogufagen

bramatifd3en ^erfialten einer ^erfönlidjfeit, bie fic^ nic^t

jebem gang erfdjb^, offenbarte \id} jene ungeljeure
.
©adj^

lii^fcit, bie if)n oft lange na(^ bem ^lu^brud ringen lie^

itnb feinen ©entengen, benen ein fteiner ©pradjfe^^Ier oft

genug ein brottige^ ©epräge gab, einbringtidjfte S^ebeutung

oerliet).

^ai)er§borfer mar ein au§gefpro(^ener geinb ber ^fjrafe

unb ber ©d}önrcbnerei; er Hebte bie ^ürge unb ha§>

©d^tDeigen. ©eine gät)ig!eit, ein Urteil über irgenb ein

3ßerf ber S!unft in ein ©d)lagroort gufammengufaffen, mar
ai§> D^efuttat ftilTer intenfioer @eifte§arbeit in tjo^em @rabe

bemerfen^toert, ja erften 9ftangeg. ^d) fü^re nur einige

2*
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Beifpiele on:- ben Ijeiligen ^o^)anm§> be§ SJltc^elangelo

nannte, er beffen gelungenfte ^firafe; %xa Bartolommeo

c^araftertjtert er mit einem fd)Iagenben SBort al§> ben ge^

bürenen ^Ifabemiebtreftor. Unb \vk tief beleuchtet fein Urteil,

ba^ Dberlänberg ^unft jic^ al§> eine rairfüc^ feljer^afte

$l3X)fiognr)mi! begeic^nen laffe, bie SSerfe be§ fübbeutfdjen

^umoriftenl guraeilen bebiente er jid) biefer @abe ber

©ifentififation al§> einer gefürc^teten Söaffe, bie t^m

manche geinbfd^aft eintrug. 5luc^ raenn er von irgenb

einem SBerfe tief ergriffen mar, äußerte fic§ biefer 6eelen^

guftanb ni(f)t feiten in einem SBtljmort, ba§ feine innere

greiljeit offenbaren foHte. S)er gumor in milber ober

fc^arfer %ovm mar überhaupt, mie fd3on ermähnt, ein (S(e^

ment feiner Söeltanfc^auung, beren gütige 931ilbe man am
beften an§> ben nicr ©umore§fen biefeg ^anbc§ fennen

lernen mag. Sind) ba§ ^araboj:on, ba§ ja, tnie er meinte,

oft genug 5ur SBaljrfjeit mcrbe, oerfdimäl^te er gu Qtiten

nidjt, befonberg in bem Greife oertrauter £ünftler, bie itjm

mirflid) nal^e ftanben.

^U§> Sdjadjfpieter unb auSgegeidjneter ^roblem^S^om*

ponift erfreute er fidj eine§ 3BeItrufe§. ^(ud) l^ier offenbarte

er bie ©igenfieit feiner fritifdjen 3^atur, bie nur mit bem

beften oorUeb nefjmen modjte. Unter feiner Eriti! fd3mol5

bie 5ln5al)l feiner Sd)ad)probIeme mit ben 3al)ren immer mel^r

5ufammen, unb ma§ fid) feinen eigenfinnigen S3emüf)ungen,

gorm unb 3n[)alt gu oerebeln, nic^t fügen mollte, marf er

unbarmljeräig bei Seite. „äBeniger müffen e§ merben,

immer meniger; aber maS übrig bleibt, mu^ ftolg fcini",

pflegte er ben gfreunben 5U antmorten, menn fie i^m oor=

marfen, ba^ er feine eigenen Probleme oiet 5U ftrenge be*

urteile, ^on if)m ftammt ber 6d)ad^au§brud „Öfonomie

ber 9JlitteP', ber r3eute jebem ^roblemfreunb geläufig ift,

mie aud) bie ^egeidjnung „DJlatbilb". ^i§ in feine Testen

^age befc^äftigte iijn ha§> ebte 6piet, ba§ i^m mandie fc^mere
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ßeiben^ftunbe üerfürgte: ber S^efuc^er fanb immer ein

6(^a(^brett in feiner Släfie *)

SJlänner, bie gum ebelften ©enuffe aUe§> ©c^önen in

folc^ au^erorbentti(^em ©inne oörbeftimmt erfc^einen, pflegen

oft in jenen Rotieren S)irettanti§mu§ 5U üerfoüen, ber mit

©enüffen unb Senfattonen fpielt. !Dat)on mar feine ©pur

in Bagergborferg Sßefen 3U ftnben: er Bet^ätigte bie pc^fte

^luffaffung vom S3erufe hz§> gorfc^erS auf bem meiten gelb

ber Hunft. S^nge ©ele^rte, bie gu i^m famen, pflegte er

barauf^in gu prüfen, ob fie avui) fätiig feien, bie £unft=

g cfdjidjte mirfU(^ gu förbern. ^uf einzelne ßeute, bie me^r

@eift in ber 25ermertung be§ (Srforfc^ten a[§> %lei^ in ber

ftrengen S3emärtigung ber einzelnen Probleme geigten, mar er,

bei aCCer ^nerfennung i§re§ Talentes, nidjt befonberg gut gu

fprec^en: er ^ie^ fie furgmeg Qournaliften, mie er benn

mit ber 33ef3auptung, bie meiften S^üdjer merben mit ber

©c^ere gefcfjrieben, md}t ali^n fparfam mar.

S3aijer§borfer mar nid3t bttnb gegen bie SJlänget ber

:^iftorif(^en ^etradjtungSmcife, bie, mie ^(bolf ©ilbebranb in

feinem ^üc^lein über ba§ „Problem ber gorm" meint,

bagu geführt fjabe, mef)r unb mcfjr bie Unterfd)iebe unb

ben 2öcd3fel in ben ^unftäu^crungen in ben 35orbergrunb

§u bringen; er raupte aud), ba^ bie oielberufcne ^l^eorie

be§ 9[)]:iüeu, bie einen SDhnfdjcn in feine 3^^^ ^ineinfteEt

unb an§> ber Umgebung ^erau§ 5U erftären fud)t, nic^t

genügt, um ba§ SBefentlidje einer !ünftlerif(^en ©rfc^einung

5U erftären. 9^iemanb oerftanb beffer al§ er, ba§ fpegififc^^

fünftterifc^e ©tement eine§ 2ßerfe§ 5U erfaffen unb in

ftarfter Sßeife au^einanbergufefeen : er befa^ bie gä^igfeit

ber rein fünftlerifdjen ^tnfdjauung, bie Ijicrgu crforberlid)

ift, im allerf)ö elften @rabe. §ierin offenbarte fid) beutli(^

*) 33agcrgborfer§ ©c^ad^nacfira^ ift erfd^ienen unter bem Site!

:

Qnx 5!enntni§ be§ ©(^adjproblemS von 51. 33ar)er§borfer. ^eraug^

Gegeben üon ^o^^ unb ^ocEelforn. ^otgbam. 91. ©tein.
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ein geniales Clement fetner ^unftBetuadjtung, bie ha§> dio^)^

niatertal ber Si^fiatfac^en unb Urfunben, an bem ütele

^aften bleiben, immer nur nad] feinem magren SSerte

fc^ä^te. S)ie ^rt unb SBeife, mie gum ^eifptel ^^^i^nian

@rimm unb äljnlic^e ©eifter ^unftgef(^i(^te fc^rieben, mar

xfjxn ein @reuel.

S)iefe feltene gä^igfeit fünftlerifc^er ^Xnfdjauung fann

faum erroorben merben; man muf? mit x^x geboren merben.

Sie ift aud] nic^t aüjufiäufig, unb balier mag e§ wo^)l

fommen, ba^ felbft uiele tüc£)tige Dlaturen in fein engere^

S^erl^ältni§ gu jenen Slunftraerfen fommen, bie fid) an bie

rein fünftferifdjen Seiten unferer 9latur menben. S3aijer§^

borfer mar bauon auf ba§ Sebtjaftefte burdjbrungen; bie

^üdjfte S!urtur, bie vov allen Pforten bc§ Sebent um ^InU

woxt fragte, fj atte bie geniale Intuition unb Straft feiner

^^fjantafie nur geläutert.

mar iljm aud) Ieid)t, über bie tcdjnifdjen 93Mngel

eine§ ^unftmcrfcS Ijinmegsufefien, mcnn e§ nur eine Qnbiüi?

bualität offenbarte. Gr fdjäljte felbft problematifdje DIaturcn,

benen c§ nidjt gelungen mar, bie ^reitjcit jener 93leifter ju

crreidjen, mcldje ba§ Stofflidje mit fpielcnbcr greiljeit über^

minben. S)afj i^m pral^lenbe Gfleftifer, bie ben SOlarft gu

bcljerrfdien pflegen, ocrlja^t marcn, ift begreifttd}: id) fönnte

einige glUjrer unb 2Serfül)rer 9Jlünc^ener ^unft nennen, an

beren Silbern er fdjmeigenb oorüberging, mit bem ^ebauern,

ba^ fo oiel S!önnen in fo fdjmäljlidjer SBeife oert^an roerbe.

(Bx liebte liberljaupt bie ftitlen Seute, meiere bie ^raft Ijaben,

unerfannt unb ungefeiert abfeit§ ju fte^en: Steub, ßeutljolb,

6djleidj (um nur einige SdjriftftcUer gu erroäl^nen) fc^äljte

er Ijöljer al§ bie Ijoffä^igen ßeute ber fogenannten SJKmdjener

S)id)terfd3ule, bie ©erren (Scibel unb ©enoffen. Seine

Vorliebe für ba§ Snbioibuelle, für ben göttlichen gunfen

geigte fid^ audj in feinem S^er^alten 5U ben SBerfen ber

SSeltlitteratur ; er liegte bie märmfte S3emunberung für
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©ottfrteb Heller, wäijxenh er (E. %. SRerier al§ gefünftelteg

%aUnt nid)t leiben fonnte. ^(ber faft nod} !^ö§er al§ ben

SJletfter ©ottfrieb ^eUer ftellte er bie ^egobung be§ großen

S3auernpfr)(^oIogen Jeremias @ott!^eIf, ttJetI beffen unge?

l^eureg, raenn auc^ ungef)obeIte§ Talent ber ©rbe tiä^er

ftanb. 2)teg tft begetdjnenb für ben 9Jtann, ber bocTj rate

Tücnige bte 9}ltttel jeber reifen ^unft gu raürbigcn üerftanb:

ba§, n)a§ ©oetl^e eine Statur nannte, gdt i^m in getniffer

ginfic^t mel;r al§> bie gertigfeit ber §änbe unb beg ©riffelg,

bie br)(^ ein notraenbigeS Mittel l)o^en ^ünftlertum§ bleibt.

Slur raer felbft eine Statur ift, barf ftc^ ein folc^e§ S3er^ältm§

5ur ^unft geftatten.

3n ber Stiegel ift ber 3^ationaligmu§, ober, roie man
in ^eutfc^Ianb fagen fönnte, ba§ unfterbüd)c 91icoIaitentum

ba§ Gegenteil jeber fünftlerifdjen SBeltanfdjauung. 3n
Baijer^borfer raar ber @a^ bagegen feljr lebenbig: er mag
i^n, gan5 abgefe^en üon feiner f^^eunbfdjaft für ß^arl bu

^rel, bagu getrieben Ijaben, fid) eifrig mit ben Problemen

hzv Dcculti§mu§ befdjäftigen. ^on 1889—1893 mar er

S^orfifeenber ber SiHünc^ener „@efellfd}aft für miffenfc^aftlidje

^fiji^orogie." Wie er über bie S^anaufen he§ mobifc^en

931ateriali§mu§ bad3te, mag nn§ ein 5(pI)origmu§ fagen, ben

idj in einem feiner 9loti5büc^er ner^eidjnet finbe: „S)ie

^ropaganbiften xmferer naturraiflenfc^aftli(^en ^lufftärung

feigen in ber 91atur nid)t§ mefjr al§> bie fortgefetjte ^egrünbung

iljrer @r!enntni§. S)a§ Söefen bc§ mirfüc^en ©ele^rten

aber ift e§, ba^ er in ber (Brenge feinet 3Biffen§ unb noc^

barüber t)inau§ ein Drgan befiljt für bie noc^ unerforfc^te

melt"

S3ai)er§borfer§ ©inn für ed)te SJlenfdjen mar \o lebhaft

mie fein ©inn für au^erlefene ^unftmerfe. 3n fingen, bie fein

ger5 unb @emüt berüfirten, mar er fd)eu unb üerfi^Ioffen;

umfo freigebiger teilte er allen, bie gu i^m famen, an§> bem

9ieic^tum feine§ ®eifte§ unb 3ßiffen§ mit, unb man fann
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jagen, ba^ hie eigentlichen Schriften be§ ©eleljrten in ben

S^üd^ern feiner Kollegen ftecfen. ^tefe greigebigfett wav bie

ebelfte 5lrt, ft(^ felbft unb eine ungemeine S^ultur gu ge=^

niesen. (Sin fünftlenfd)e§ ^roblenx intereffierte i^n eigentlii^

nur fo lange, al§ eg Problem raar: raenn er mit ft(§

barüber im reinen fdjien, überlief er e§ ru^ig einem %aii)^

genoffen, ber beffen ^onfequengen giel^en mochte. ®ie Sßiber^

fprü(^e fetne§ 3ßefen§ fanben tl^re ©in^eit in einer milben

SJlenfc^Iic^feit, bereu garte Regungen er hnvd) eine überlegene

Qronte gu uerbergcn ober auc^ fc^ü^en fu(^te. @r fonute

feinen Sßi^ gurücfgalten; er liebte aud) bie guten f(^led3ten

2ßit5e, toeil er in jebem 6piel be§ ®eifte§ bie greit)eit be§

3[Renf(^en geno^, ber über ben S)ingcn unb 9Jlenf(i)en fte^)t.

S)er 9[)lenfch ^aijergborfer mar ebenfo bebeutenb al§> ber

Kenner, beffen tiefe l^ünftleraugen frü^ ba§ Sßefen biefeir

2öelt be§ 6d3ein§ erfannt (jatten. SDer feltene Wann, beffen

©egenmart ouf ©leidjgefinnte ftet§ l^etter unb beglüdenb

mirfte, fannte feinen (Stjrgeig: er fjat fid) lebenb felbft oer^

fd)menbet, mit ber ^ln^)^ einc§ SSeifen, ber mei^, ba^ ein

gro^eg ßcben feine ©predjer mätjlt, unbefümmert um ben

ß^rgeis be§ ©ingelnen.

3Sag ©oettje über ba§ SIxmftroerf fagt, gilt aud) üon

ber ^erfönlidjfeit: äöir cljren ober genießen fie in einzelnen

Su^erungen, bie nur eine unooüfommene Offenbarung il)re§

2ßefen§ finb, ba§ in ftillem äöirfen feine Greife gie^t. S)er

einzige SJbnn, beffen gange^ äöefen einer ruhigeren, uor^

ne^meren 3^^^ angeljörte, nal)m al§> Betrachter be§ 2ebcn§

iene ©ö^e ein, mo bem 33lid ba§ (Singeine entf(^minbet unb

nur ein ungeljeure^ ßeben fic^ in emiger (Sntraidlung geigt.

Db ber ©influ^ eine§ ©eifte» im Bemu^tfein ber 31ation

bleibt ober unerfannt unb ungenannt im SJleere he§> ®ötU

liefen maltet, ba§ ben heften flutet, ift im tiefften (Srunbe

gleid^. äöir miffen, ba^ ba§ (Srbe an ©(^ön^eit unb an

(S^lüd, meldjeg fic^ üor un§ ausbreitet, oft bie fc^önfte
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9Jle!^rung burc^ Tlänmx erfal^ren Ijat, bie i^)x eigene^ SeBen

langfam in jene @öt)e hinauf btlbeten, wo wix bie unmittelbare

@egenn)art eineg 33lenfc^cn al§ jc^önfte 3^ec^tfertigung be§

^afein^ empfinben. ^k§> ^erau^tfein gtebt bem ^ebauern

um ha§ ©ntfc^munbene jene 3ßeif)e, bie mit bem feierlic^ften

©ruft be» Sebent üerbtnbet. 9ltcf)t burc^ ba§, xva§> mir

t^un, fonbern burcf) ba§, ma§ mir finb, offenbaren mir ben

reinften ^be( unferer Statur.
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I.

tunft^iftortfc^eS





A.

^a^er^borfer al§ taftfnrfc^er unb

tpetifer

^ar)er§borfer§ an§> feinen Sugenbjal^ren. £ein berufsmäßiger

^orträtmarer fiat barin bie Qn^e eineS gufäEigen S3efterrer§

feftge^alten: l^ier ^)at ein greunb mit bem ^iefblicf be§ großen

£ünftter§ eine il^m t)ertraute ©eele ausgebeutet. S)ie auf=

redjte Haltung be§ ^opfeS mit ber flaren leuc^tenben @tirn

unb bem burc^bringenben S5ü(f offenbart ebenfo fe^r ^e^

geiftcrungSfär)igfeit, roie fi(^ in bem leifen Qnden ber Mnnh^
minfcl, mcljr aber nod) in einem fdjtüermütigen Quq um
bie klugen 3iefignation uerrät.

S)iefe beiben ©rxmbgeroaUen, bie in ^'ödlin§> 5tuf^

faffung ben Gljaraftcr ber ^erfönlidjfeit bcftimmen, bef)errfd3en

tfjatfädjUd} ade 5(ußerungen biefeS erftaunlidjen ©etfteS.

Sie finb audj entfdjeibenb geraefen für baS, xüa§> er in feinem

S3erufe als gadjmann, als ^'unftljiftorifcr, geleiftet ^at. ©o
menig mie ßeffing fid) ein @enic Ijeißen laffen raodte, \o

mcnig atCerbingS modte ^axjerSborfer Runftgele^rter von ^e^

ruf genannt fein. SBaS er gelegentlid) von S^tottmann fd^rieb,

f)ätte er mit gug unb Dtedjt auf fid) felbft anraenben bürfen:

aud) in iljm lebte „ein üerftänbniSüoII in bie 3BeIt blidenber

^ünftlergeift, ber ein ftideS ©efelj in bem flüchtigen 6piel

ber (Srfdjcinungen gu erfennen unb feftßuljalten üermoc^te".

Unb biefer S^ünftlergeift trieb il)n ber tljeoretifc^en S^efc^äf^

tigung mit ber £unft in bie 5Irme.

5luf einem anbern äBege als ber ^ur(hfd3nitt ^)a^

33ax)erSborfer fid) ber S!unftgefd3id3te genäfiert, unb fo fd^mebte

i^m aud) ein anbcreS giel vor. Über bie ^n^äufung unb
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bie ^ritif ber S^fiatfac^en ^xmu§> fuc^te er non ber p^)x^o^

fop]^tf(^=äft^etif(^en 6ette in bie Probleme ber ^unft ein^u^

bringen. (Sleic^ ben raenigen Seiten, bie von i^m gebrückt

vorliegen, geben auc^ bie fc^riftlit^en 5lufZeichnungen, bie er

f)interlie^, bieg ^)o^)^ unb feltene ©treben beutlic^ ju erfennen.

@ie finb l^ouptfäc^Iic^ in fünbunbgn)angig S^otiabüc^ern gang

üerfc^iebener ©tärfe nnb nerfc^iebenen %oxmak§> entfjalten.

(B§ mac^t S)lü^e, fit^ burc^ bie anfc^einenb unentwirrbare

9[Flaffe ^inburcfjgufinben. 5tIIein ha§> au^einanber ©efprengte

finbet fic^ langfam raieber gufammen, ba§ burdjeinanber @e^

raorfene orbnet jid) gu @ruppen unb allmä^hlid) gelingt e§,

au§ ben größeren ober fleineren Fragmenten bie Umriffe etne§

tneit angelegten ^aue§ gu afinen, ben auSgufi'djren er fid)

nie entfc^Ue^en fonnte. 2öa§ il)n immer aufg neue gu

ben (Singelfieiten trieb unb it)m hod) je länger, je mel3r bie

ßuft am (Sangen uerteibcte, erflärt ein ^tid auf fein S5itbni§

t3on ^üdUn§ ©anb, in bcm 33cgcifterung unb 9iefignation

al§> Duinteffeng btefer ^erfönlidjfeit gemtfdjt crfdjcinen.

1.

S)ie 9lottgbiid}er axi§> ber 3^^^ ßefjrjal^re, uon bem

^egug ber Untuerfität SJlündjen 1862 an hi§> gur Steife na(^

Qtalien 1874, geid3nen fidj burd) bie fleine, faubere ©anb?

f(^rift au§, bie ^at)ergborfer graar aud) fpäter beibehalten,

aber ntdjt mefjr mit gleidjer 3^^^^^^^^)^^^^ offenbar mit

greube gepflegt tjat. ^on ben erften 3^^ten be§ ©djraanfen^

unb ber Hinneigung gur 93lebigin entf)a(ten fie feine 5lns

beutung. ©ie feljen ein, al§> ber ©trcit in fetner ^ruft gu

(fünften ber S^unftgefdjidite bereite gefch(id3tet ift.

S)en miffen^burftigen jungen ©tubenten oerrät eine

lange S^tei^e geler)rter ^üc^ertitel, nic^t minber ein 35ergei(^ni§

ber 1863 unb 1864 befuc^ten Unioerfität^oortefungen, bie

neben ber erraäfilten gadjmiffenfc^aft auc^ ^^^^ilofop^ie.
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DIatxonalöfonomie unb fogtale %^)^ovkn berüctjic^ttgen. S)te

er[ten journaUftifc^en 35er]uc^e in ber „©übbeutfc^en g^ttung''

unb einem 3ßiener Blatte raerben üermerft; ^reiSaufgaben

Derfc^iebener auswärtiger ^fabemien giefien üorüberge^enb

feine ^ufmerffamfeit an. 91ur bei einer ^at Bat)er§borfer

mit eifrigem Bemüljen länger üermeitt, morauf fe^r forg^

fältige ^uSgüge an§> ber einfd^tägigen ßitteratur unb eine

9teif)e ftarer, in biegfamer Sprache geformter S^ünftler^

c^arafteriftifen tjinraeifen. 6ie oerlangte „eine @ef(^ic^te ber

2anbfd3aft§marerei, metcJie bie gortfc^ritte unb Umgeftaltungen

üon ba ab oerfolgt, roo folc^e ©emälbe nur ein Weimer!

luaren bi§ gu ber (Spocfje, üon ber an fie ein befonbereS

@cnre bitben''.

BagerSborferS 3Baf)I mirb burc^ ben ^unftgefc^mac!

ber Qcit unb burd) ben Drt feiner Stubien gur ©enüge er-

ftärt. dlid]t nur, ba^ auf bem alten Qmportmege be§ fünft=

lerifcfjcn @ef(f)macfe§, von granfreid) ^er, bie 8(^äl3ung ber

nieberlänbifd3en unb Ijollänbifdjen ^unft nad) S)eutfd3lanb

gebrungen mar, audj bie Ijcimifdje H'unftfammlung mit il)rem

©runbftod an beutfdjcn unb niebcrlänbifdjen ^rimitiucn

gab bem Bearbeiter jener 5(ufgabe ein lofinenbeS SJlaterial

an bie §anb, ba§ iljm foftfpielige ^tubienreifen raenigfteng

üorerft erfparte. (Sine mettcre görbcrung oerfprad] ba§ H'upfer^

ftidjfabinet, in bem bie alten ßanbfc^after, bem Sammler^

gefdjmad ber Qeit entfpredjenb, reid) üertreten maren.

äöa§ fid) von Stubien ju bicfer Arbeit in ben ^oti^^

büdjern üorfinbet, ücru)crtet bcnn aud] mit Borliebe ba§ ein^

Ijcimifdje 9Jlaterial oon ^'unftmerfen. 60 fommt e§, baft

bie gtaliencr gar feine Berüdfid3tigung gefunben Ijaben.

Dieben ber 6elbftänbigfeit be§ Urteilg unb ber Sic^erljeit be§

fünftlerifd)en @cfd3made§ mirb man an biefen ^ufgeic^nungen

aud] bie litterarifdje gorm, oon jeljer ba§ ^(fc^enbröbel ber

beutfdjen S!'unftf(^riftftellerei, bemunbern müffen. ^lit er=

ftaunlidjer S!raf t be§ fünftlerifdjen SkdjcmpfinbenS ^^at BarierS^
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borfer gletc^ bei btefen erften 35erfu(^en bte ©timmung be§

Drtgtnaleg in äöorte umgufe^en geraupt. Wit ber ßiebe be§

begeifterten 9^aturfreuube§ oertiefte er fic^ in bie Arbeiten

ber alten ßanbfc^after; au§ ber einbringenben ^nalrife er^

rvuä)§> feine feltene ^unft, an bie ©teile einer fac^lic^^

nüchternen Befd)retbung bie lebenbige 6(^itberung eine§ per*

fönlid^en @rlebniffe§ fefeen. (Bin paar groben mögen

jeine 5lrt fe^^en unb bef(^reiben, fenngeic^nen.

2)teri(f S3out§.-9JlannaIeye. (g^inalül^e! 9ftr.lll.)

brauner Xon. formen unruafir, aber traurig^öbe, etnfame ßanb=

fc^aft, bie lüie aum erjtenmalc von 9Jlen[c^en betreten anSfteljt.

eine feiertägüt^e (Sfegie ber ftummen (Srbc. £)tefe tiefe ©eelen^

ftimmung, nerbunbcn mit gormcnftubiiim unb natürlicher SBa^r^

l^eit, roäre ba§ crreid)te S'^^^ Sanbfdjaftgmalerei. 9ftui§bael ift

mel)r rein fünftrcri[(^er unb nic^t fo bemonftratin reltgiöfer Statur.

gjaul ^ri[. ®crn giebt er ^uc^ten unb 9Jleere§ge[tabe

mit Seudf)ttürmcn, Brüden unb einigen ungel^euren, au§ bem
SJIeere ragenben getfcn. S)urrf3bringenbe ©onnenblide burd] ge^

baute SÖDÜen. Gi> ift aber nid3t bie. gemitterfc^niüle, unt)eit=

üerfünbenbe, meIand)oli[d) ftimmenbe Suft 3tui§bael§, e§ ift ^ier

me!E)r bie impofante, ben 9Jlenfc^en läuternbe S^taturcrfd^einung.

@r ift ber ä^cnioHfommner ber bramatifc^cn 2anbfd)aft unb ins

fofern Slolanbt Saucnj^ Slai^folgcr. 6eine ^äumc ftnb gemad^fen,

üon einem mäd)tigcn, inneren Quqc getrieben unb finb in einer

Ijeroifdien 3Beife beiuegt. ©eine SBoIfen finb Donnerer unb

majeftätifd^ aufgewogen, mefjr megen ifjrer g^rad^t unb (Srö^e ans

Suftaunen al§> mcgcn if)rer ©d^rerflidifeit ju fürchten. . . . Sßie

mit feinen S3äumen ift c§> mit feinen Sobenformationen. ©te

fc^einen in einem mäd3tigcn (5d)üpfung§= unb S3itbung§gang

plö^lid^ erftarrt ßu fein unb noc^ ben ^tug anaubeuten, ben fie

genommen fjätten bei freier S3croegung.

©benfo tief bringt er in ben S^arafter ber beutfc^en

2anbfd3aft§fd3i[berer mit ®ürer an ber Spilje ein, giebt

eine Iittcrarif(^e 35irtuofenteiftung in ber S3ef(^reibung ber

gebrängt üoHen Hrej:anberfcf3ta(^t von TOred^t ^((tborfer

(^Jlünc^en, ^in. 3^r. 290) unb mac^t im SSorübergefjen manc^

feinfinnige ^emerfung über ©irf^Dogel, 6. ßautenfacf.
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S^albung @rten. ^en größten beutfc^en ßanbfc^after in

ntübernem ©inne, ©rüneradb, i)at S3otjer§borfer erft

in fpäteren 3o^ren, al§ er (Eolmar auf[u(^te, fennen ge^

lernt 2)a aber max bie jugenblicfie S5egeifterung fc^on

einem fü^Ieren 5(6raägen unb ©rfennen geraidjen unb bie

ßuft be§ 9Iad3f(^affen§ abgefüllt. 3Sie lang inbeffen biefe

greube anljielt, unb Big raelc^er §öf)e er feine gäfiig^eit

3U fteigern üermoc^te, geigt bie prac^tnolle S3ef(^reibung, bie

er Bei feinem itaüenifc^en ^lufent^alt vox ber großen %lad)^

lanbfc^aft 9iuBen§' im ^alaggo ptti nieberfc^rieB.

Htit Berts. Heuernte. SSteEeidjt ba§ fc^önfte SSerf,

ba§ ber S^ünftler in biefer 5(rt I^mterlaffen fiat. äöte ettoaS

ßebenbigcS ift bie gange Sanbf(i)aft com tünftler eingefogen,

getaucht in ba§> beraegri(f)e ©tement üon Suft unb Sic^t, in

beten Sßiebcrjtra^l allc§ l^eHfrcubtg erglänzt. Sie 2ebenbig=:

feit bc§ 9[Jortrage§, bie üppige ^raft ber ^^antafte im 2Seiters

ergäljlen unter fteter gü^lung mit bem @ef(Rauten unb Sgpifc^en,

bie üüHenbete S)ar[teIIung be§ meit^in fi(^ erftrecfenben 3^aume§,

bie üon geiftreicJ)en Einfällen fprütjenbe S5et)anbtung ber Palette,

bag alles im 2)ienite einer unfefjlbaren ©mpfinbung non finn^

Tiefer grifc^e, jebergeit fä^ig, ficf) mit ber Statur in aEen i^ren

formen gu ibentifigieren, läfjt biefeS I^errlic^e SSitb erfüllt fein

uon ben ^öcfiften fünftterifrf)en Cualitätcn. 9IIIe§ auf i^m atmet

Beben, bie Sßolfen gicfjcn, bie 2uft ift beroegt unb felbft bie

Sarftellung be§ feften S3oben§ ift in ein bramatifc^eS ^^laä}-

einanber ber fünftterifc^en ^pergeptton umgefe^t, fo ba^ ber

barüber fdjmeifcnbe S3licf mic oon einer fpannenben ©rgäl^Iung

üon 5punft 5U gJunIt geriffen mirb. S)ie ©efamt^attung ift

marm unb überaus lid)t, maS bei ber Siefe unb reichen Slraft

beS S3ilbeS ein bemunbernSraerteS garbenlunftftüd ift unb auf

einem biüinatorifd^ fidleren unb Jül^nen SlalfuI berul^^.

S)em ©tubium be§ !ünftlerif(^en 9}lateriale§ ging ha§>

ber litterarifdjen Quellen gur @eite. 3n jenen 3a§ren, ba

er ficf) auf feine Söeife an ber ^rei^aufgaBe plagte, f(^eint

er ben ©ntfdjlu^ gefaxt gu fjaBen, ben nieberlänbifc^en

S5afari, S^arel Dan 9Jlanber, \n§ SDeutfc^e gu üBertragen.

SlBer erft fpäter, in %loxcn^, ift er an bie 5(u§füf)rung ge=

molp'^ a5Qt)er§borfer 3
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gangen, vok ein an ben .'gerauggeber ber „DuetCenf(^riften

für ^unftgef(^tc^te", gofrat ßttelberger o. ©belberg md)
3Bien gertdjteter ^rief (f. ^Ibfc^nitt IV) geigt. ift aud)

bamal§ ha§> Unternehmen balb ftecfen geblieben, unb nur ein

befc^eibener Anfang ^at fic^ in einer ^lbf(^rift von frember

ganb unter feinen papieren gefunbcn.

2)a§ Sntereffe an bem 6toff locfte il^n balb über bie

©renken be§ %'[)ema§> ^inaug. Sc^Iie^Iid) frt)ftaEifierten

fi(^ bie mel3r unb mefir au^einanber ftrebenben ©tubien

um einen feften ^ern. S)ie meitüerjraeigte 93larerfamilie ber

Brueg^elfeffelte^ariergbürferg^ufmerffamfeit. ^eiberllnflar^

^eit ber fdjriftlic^en Überlieferung, bem S)urd)einanber ber ^Ir^

beiten unb bem SJlangel einer gefid^erten ftilfritifc^en ©rfennt^

ni§ fd)ien ha§> gelb für funftfjiftorifdje S3ctf)ätigung nac^ allen

D^üc^tungen ^in offen. ^lUein bie 5Iu§faat fiel aud^ biegmal

in bie 3)ornen unb trug feine grudjt. Wit ber Sbee felbft

Ijat ^aijergborfer nie aufgeljört 3U liebäugeln unb immer

miebcr taudjte fie in feinen ©efprädjen auf, menn er in ge^

l)eimni§üolIer 8elbftironie auf ba§ „fertige 9[)lanuffript"

über bie Bruegljcly in feinem ©d3reibtif(^e l^inroieS.

(5o trieb iljn bie 33emeglid3feit feinet ©eifteS umljer,

ol^ne ba^ er irgenbmo feften %n\^ faffen fonntc, fic^ ein-

murgeln unb ben gebulbigen S^^^l^^ii^'^^i^ einer größeren

miffcnfdjaftlidjcn ^frbcit beginnen. S)ie in biefcm Banbe

neu gebrudten ^luffälje unb Okßenfionen geigen am beut^

lidjftcn bie ^efdjäftigungen eine§ nac^ üielen Seiten in§

(Snblid)e fdjreitenbcn ®eifte§. 3^a§ 6tubium ber alten

S^unft mad3te il)n feine§meg§ gleidjgültig ober gar ungerecht

abmeifenb gegen bie moberne. ^Jßon feiner SJlobe abpngig

unb unbeirrt in feinen fünftlerifdien Snftinften, trat er in

perfönlid3e gül3lung mit einigen bamal§ ^erfannten, für bie

er fid^ ebenfo fe^r al§ greunb mie al§ litterarif(^ er S3anner^

träger einfette. ®r felbft l3at bann fpäter ben STriump^

erleben bürfen, anerfannt unb gefeiert gu fe^en, men er in
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gelten ber dlot geftü^t unb in 6tunben ht§> !Qwti\el§ immer

mieber aufgerichtet ^atte. 2)er Taunige ©tectbrief, mit bem

er 1869 (Eourber bem beutfd}en ^ublifum befannt macfjte,

ge^t meit über bie journaUftifi^e gingerfertigfeit ^inau§ unb

geic^net von bem urmüdjfigen S^taftmenfc^en, ber fic^ unter

ben TOnc^ener ^oüegen beim SJla^frug unb bei ber furzen

^Pfeife txo^ ber ©cf)mierigfeit jic^ gu üerftänbigen mie unter

Sanb^Ieuten füllte, ein lebenftro^enbeg S3ilb, beffen ftarfer

D^ealigmug (Eourbetg ^tuffaffung§meife fongenial mar.

S)ie gorberungen, bie Bai)er§borfer an ben mobernen

^ünftler fteHte unb nur feiten erfüllt fa^, l^at er gelegentlicf)

in fnappen Sßorten formuliert, bie aui^ Ijeute noci) nac^^

bcnflicf3e S3eac^tung ücrbienen:

S)a§ Tlalen alicin — fjct^t e§ in einer S3efprec|ung be§

toIöffargemätbeS „^etcr 9tr5uc»" von Sött^clm üon ^anlhati) —
mad)t e§ nicf)t auö ; ein bcbeutcnber 9Jlcnf(^ mu^ fjinter bem
OJlaler fte^en, ein gefc^ultcr 35erftanb, eine beftimmte ©umnie
üon ^enntnijfen, bie ben gebitbcten 3Jlenfd^en au§ma(^en unb

t^n 3U einer \voi)l hcaä)tenbm gciftigen ^apajität erljeben . .

.

2)cn meiftcn fe^tt ein gröfierer geistiger ;gori3Dnt, bie fd^ulgerec^te

(Sntiüicfrung if)rer oft großen unb nur einfeitig luirfenben 3Jer^

ftanbe^anlagcn. S)ie richtige Kenntnis beffcn, tt)a§ in ber Sßelt

uorgcgangcn ift unb noc^ oorgcfjt — mit einem Söort: S)ie

J)umanifti]cf3e 93irbung. (Söatfjaaa, 9^r. 94. 16. 3anuor 1870.)

Tlit feinem ©ergen blieb er ber alten ^unft guget^an,

IVO er immer fanb, \va§> ni(f)t ]o feljr bie mobernen ^ünftler

i()m oerfagen mußten ai§> bie moberne S!unft: „©(^i^pfungen,

rvtld)c in einer un§ entfernt ftef)enben Qzit bem mirf(id)en

geiftigen ^eblirfni§ ber 35ölfer entfprungen maren."

3Jlit befonbcrer greube ergriff er baljer bie Gelegenheit

über bie t^eoretifcljc 33emunberung ^inaug burc^ praftifc^e

^Ijätigfeit ben alten 93Zeiftern feine S^ereljrung bemeifen

unb für il^re Slnerfennung gu merben. S)ie 1869 im ^unft^

augftellung§gebäube gegenüber ber ®tt)ptotl)ef oeranftaltete

„^usftellung oon ©emölben älterer äReifter" au§ füb-
3*
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beutfdjem unb fcfirüet^ertfdjem ^rbatbejt^ „nac^ bem ^ox^

gange ä^nltc^er mit BetfaE aufgenommener ^ugfteUungen in

©nglanb unb granfrei(^" fanb in ^ariergborfer eine§ ber fennt^

niSreic^ften unb eifrigften ^omitemitglieber. 3}on Ijm l^olte er

jid) auc^ ba§ X^)^ma gu feiner erften fa(f)miffenf(^aftli(^en

S[^eröffentli(^ung.

S)a§ ^auptftüd jener ^lu^fteEung bilbete nämli(^

gan§ §r)IBein§ fog. 931abt)nna be^ Bürgermeifter§ SJleper

3um ©afen au§ bem ^efi^ 3. Qo^)^it ber ^ringeffin

^arl von ©effen in ^armftabt. §ätte bie ©alerieoer?

lüaltung in S)re§ben bie ©infenbung ber in iljrem ^efi^

Befinbli(^en SBteberl^oIung be§ ^armftäbter 33ilbe§ nic^t

nermeigert, fo märe ivofjl fc^on bamal§ bie über biefen

S3ilbern fdjraebenbe Streitfrage nadf) bem 25erl}ältni§ non

Original unb Bieplif jum ^(bfdjlujs gebrad3t morben. ©o
aber gögerte fid) bie 5(bmidtung ber ^(ngelegenl)eit bi§ 5ur

^re^bener §olbein4lu§fteIIung 1871 Ijin, unb unter ben

jüngeren, bie bamalg in 33er§ unb $rofa ba§ Söort er-

griffen, erfdjicn aud) S^aijerSborfer mit ber @d)rift „^er

§oI6cinftreit''. Seme 9Jleinung ftanb fdjon von 1869 l^er

feft, al§> ba§ ^armftäbter Original gur allgemeinen ^ennt^

ni§ gelangte: ba§ S)rc§bener ^ilb fei eine fpäte, nic^t von

golbein [jerriUjrenbe Oieptif. S)iefe 5(nfid)t ift benn auc^

fdjned genug bie allgemeine gemorben. S)ie fleine ©(^rift

barf al§> ein 93lufter mctl}obifd3er gorfdjung gelten. S^'lar

unb in einfadjfter 'Bpvadjt mirb bie uer5midte ©efdiidjte be§

S3itbe§, ba§ fo oft ben ^efiljer medjfelte, oorgctragen ; bie

fiinftlerifi^e ^(nalijfe legt bie S^orjüge be§ Originale^ nor

ben ^ladjteilen ber 9icplif mit größter S)eutlic^feit blo^.

5lu§ ben mit fidjerer §anb gezogenen S5oraugfe^ungen er=

giebt fid) ba§ ^efultat auf ba§ natürlic^fte, faft mie eine

matljematifdjc Dlotmenbigfeit. ®ine Eigenart ber 6c^rift,

bie fie uon allen gleichseitig ba§ 2:^l)ema bel)anbelnben fonbert,

finb bie gleid] fprül3enben ©lanalidjtern mirfenben ^emer?
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fungen funftp^ilofopljifc^er Slrt, bte bcn S^erfaffer über ben

günftigen S!unft;^iftortfer §mau§ einem Sft^ettfer von

neuen reooluttonären 3been empörgeraac^fen geigen.

Unter ben üielen Talenten, bie ^ager^borfer in ]xd)

üereinigte, ift bie @abe ber p^ilofopl^ifc^en Betradjtung unb

©pefulation üiellei(^t bie if}m eigenfte, jebenfoH^ bie neiben^^

raertefte von allen geniefen. Sßag er auf biefem @ebiete

un§ oorentfialten l)at, ge^i3rt gu ben unerfe^Iic^en S5erluften

ber äöiffenfc^aft. S5on onrn^erein ftanb e§> i^m feft, ba^

auf bem S3oben ber §egelf(^en ober ber @erBartf(^en 5tn^

f(^auungen eine moberne ä^ft^etif nic^t anzubauen fei. ®ie

feine raurgelte üielmel^r, feinem eigenen ^uSfpruc^e nac^, in

graei SBerfen: in Unger§ „2öefen ber 931alerei" (1851)

unb in Dtto £ubn)ig§ „©^afefpeareftubien" (1871). 5Iber

xvk überall ging er aud) f(ier auf eigenen ^faben voxvoäxt§>

unb über feine Anreger mit entfcfieibenben ©cfiritten f)inau§.

^n meldjer 6telte bie neue Arbeit eingufe^en ^be,

fagt er fc^on im „^otbeinftreit".

50Tan irrt üieEeic^t nic^t, rocnn man annimmt, ba^ eg ber

moberncn Steft^ctif an ber Söuraet feilte, an einem triticiSmuS,

ber mit einer burc^gearbeiteten unb mögltc^ft fubjeftlofen ©m^
pirie, mie fte bislang nic^t beftanben ^atte, auggerüftet, bie ete^

mentaren ©runbbebingungcn be§ ^unftnermögcnS erforfd^t unb

bie nor^anbenen Qlgiome aufgebedt fjatte. S)iefe roürben bann

gmanglog bie ^aiU unb SluSgangSpunfte einer mit Beben be:=

gabten 5?unftpfjitüfop^ie merben.

Wlit ©i(fe jener „burd3gearbeiteten ©mpirie" f)at S3aijer^?

borfer mefjrfadj angefeljt, ben Urproblemen ber äft^eti! auf

ben ©runb ju fommen. 3n ben Slotigbüc^ern finben fi(^

biefe S^erfudje feftgefialten in mefireren, leiber unter fic^ gu^

fammen^ang§Iofen^3(percü§. 3n einzelnen raefentlic^en fragen

ift er big gu flaren S)efinitionen norgebrungen.

S)ie ^unft lä^t fic^ in Ü^rem ©runbe nic^t mit bloßen

elementaren gaftoren aUer möglichen Siggiptinen gufammenfe^en;

fte l^at eine eigene elementare $8afi§ — fönft mü^te fte begreife

bar fein.
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®ic ^ttnft im tüettejtett ©intte ift bte Su^erung§fäl§tgfett

beg menfc^lid^en (Empfmbung§IeBen§; eine itngegraungene, fem=

fü^tenbe ^nalx)^ üteler ^unftraerle lönnte bag Bejte 9!JlatertaI äu

einer tüal^ren gjfgi^ologie Itcfern.

S)te tunft gtebt ein ©rfenntniSgefe^ für bag 3lätfel^aftc,

®e]§eimni§t)ölle, Unocrmittelte, ^nfäKige, gJartiftttariftifd^c, Qmtd^
tofe, 9Inefbötif(^e in ber S^latur.

S)a§ Prioritätsrecht araifd^en f^orm (Dbjeft) unb ©mpfinbung
(©ubjeft) Bleibt nnentfifjieben

; fie oerl^alten fic^ gu einanber wie

Urfprung in ber ^hec unb SSeranlaffung in ber !^eit xtnb ftnb

als (Singetbegriffe nnben!bar.

2)enn c§ ift oorbcr^anb unentfd^ieben, ob eine Sfteil^e non

SScgriffen raie ber be§ S:ran§cenbentaren SXuffaffungSformen be§

3nteHeIte§ finb, unter bcnen bie Statur betrachtet rairb, ober ob

nicf)t üielme^r ber .tetm 3u biefen ^Infd^auungen in ber S^latur

lag unb fic^ im ^nteEeftc bemu^tloS auSgebilbet fjat.

SlamentUd) bie betben legten biefer 5IpI)on§men, wie

man btc gragmentc ctnc§ nie auSgeBnitten 8i)ftem§ nennen

fi3nnte, füljren in bie SEerfftatt bc§ ^fjilofopljen imter ben

neueren Eunftforfdjern. 9lur al§ eine ^onfequens folc^er

^rnfdjnuungen crfdjeint bann bie bei S3at)er§borfer frül) auS^

gebitbcte unb xljxn gnnj eigene ßefjre „uon ber autodjtljonen

H^rnft ber fiin[t[eri]d^en 9JtitteI, bie ba§ pfijdjologifdje ©efetj

if)re§ SBirfeng in \id} tragen".

3)ie reiffte grudjt biefer (Sebanfen unb Spefulationen

entl)ält eine 1872 erfdjienene S^rofdjüre : „9Jlartin ©reif, ein

elementarer Si)rifer", mit bem bejeidjnenben Untertitel:

äftl)etifd^e S^etrad^tungen. @reif§ 2\)vil \d)kn S3at}er§=

borfer „einen fliidjtigen, aber bie ^tiefen be§ fcelifdjen

Sebent, mo ba§ Unbemufjte be§ fünftlertfdjen Schaffeng feine

ge^eimni^ooHe 233erfftatt aufgefd^lagen Ijat, jö^ er^ellenben

ßinblid ju geroäljren''. S)ie 9^einf)eit ber Intuition biefer

„furzen, tiefgrünbigcn, oljne refleftiüe ^Tbfidjt unberou^t l^er^

uorgebrodjenen Stimmung^laute" reifte bie äftljetifcfje ^nalijfe.

3n biefen ©ebidjten glaubte ^at)er§borfer ben ge^eimni^^

üoUen ^roge^ fünftlerifc^en 2öerben§ gana rein beobachten
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5U fönnen. Wit ^h\xd)t tüä^Ite er „unfc^ einbare, äu^erlic^

xintntereffante ^etfpiele, ©mpfinbung^fragmente, fleine ©tü(l=

ä)en reinen 9JletaII§, raie jie ber ^i(^ter nic^t umfangreicher

Dörgefunben ^at in bem S^ergraerf ber 6eele".

5Xu§ biefen unb äfinlid^en Einbeulungen taffen jic^

TDenigften^ bie Umriffe ber Sft^etif, n)ie jie S5ar)er§borfer

üorfc^raebte, a^nen. 3m Unberou^ten ge^t ber Q^i^gungSaft,

an§> bem ha§> ^unftraerf entfte^^t, üor \xd). ^ie gorm ift

nii^t ein ber urfprünglic^en ©mpfinbung nac^fier von ber

D^tepegion miniürlic^ umgeroorfeneg ©emanb; nielmel^r ift

bie ©in^eit ber beiben im intuitiüen Sntelteft bereite nor?

l^anben. 3m Greife feiner greunbe ftanb S^ager^borfer mit

biefen (Srunbanfi^auungen nic^t allein; e§ foH Ijier nur auf

ßarl bu $reB ^^ilofopfjie ^ingemiefen merben, bie au§ oer-

roanbten @ebanfen allerbing§ 3U anberen Folgerungen vox^

gefc^ritten ift.

Unter ben ^unft^iftorifern inbeffen mar unb ift bis

l^eute 33at)er§borfer ber einsige, ber fic^ ber pl^ilofopfiifd;^

äft^etifd)en 6eite unferer 3Biffenfd)aft, jeneS „menig bebauten -

^ergroerfeS üoH cbler 50letaIIe", angenommen ^at. ^ort,

um bei bem oon it)m me^rfad^ beliebten Bilbe gu bleiben,

in ben 6tolIen Ijat er feine einfame S3ergmann§arbeit üer^

rid)tet, bie Hbern angcf(plagen unb ba§ (Sbetmetall gu 5tage

gefi3rbert. ©eute, mo neben ber gu einem inteHeftuelTen 8port

ausgearteten ^ilberbcftimmung bie gefd3i(htlid^e gorfc^ung

mit ber §erbeifrf)affung fleiner unb fleinfter Xliatfäi^liih^

leiten baS §auptintereffe ber Runftforfd^er in Elnfprud^ nimmt,

üerbient fein ^eifpiel nac^brüdlic^e S^eat^tung. ^Inv aU^n

gern ift man geneigt, ben ac^ fo oerein^elten Bemühungen,

unferer 2öiffenfd)aft ein äftljetifd^eS gunbament ßu graben,

mit 9Jli^trauen gu begegnen, ©in folc^er ©oc^mut märe

fc^lec^t angebradjt gegenüber ber p^ilofop^ifd^en Unreife, bie

fic^ 5. B. bei ber Elufna^me oon §ilbebranbS „Problem ber

gorm" in befdiämenber Sßeife gezeigt l^at.
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®a§ reiche ^tlb, ha§> w'iv von btefen Satiren ber (BnU

tütcflung gewinnen, tcirb aBgef(^Ioffen mit einer raieberum

je^r fnappen, aber gel^altüoHen biograp^ifd^en ©figge ^arl

S^ottmanng. SSie bie ©olbeinji^rift äu^erlid^ eine litterarifc^e

Beigabe einer ftattlid^en D^eprobuftion ber 2)armftäbter

Wahoma mar, fo ift au(^ biefe ^ublifation geba(^t al§> ein^

fü^^renber ^egt ^ottmann^ italienifc^en 2anbf(^aften, beren

in S)armftabt Befinblic^e Driginalfartong bie girma ^xnd^

mann ^erau^gab. (Sinfe^enb mit einem meifter^aft p]am=
mengefa^ten Überblid über Qkl nnb SSefen ber Sanbf(^aft§:=

maierei am STuggang be§ 18. 3a^rf)unbert§, fc^ilbert ber

35erfajfer 9ftottmann al§> „einen jener naioen, aber ftarfen

©eifter, bie nötig maren, bie neue ^al^n ebnen". 3^i(f)t

blinb gegen bie tecf3nifc^e Befangenheit jener S^erfuc^e auf

unbetretenen Sßegen lä^t 33ai)er§bürfer in feinem Urteil mieber

ein fünftlerifdjeg ©Iauben§befenntni§ laut merben: „in ber

tecfinifc^en Unbel^ilftidjfeit bei großen Intentionen liegt ber

treibenbe ©tadjel gur rafdjen S[>erüoIIfommnung". Unb rate

eine banfbare g)ulbigung, bargebradjt ben 9Jleiftern, auf

beren SBirfen unb Schaffen feine eigene Kultur beruljte,

ftingen bie Sßorte, bie er gum ßobe Diottmann^ nieberfc^rieb

:

„5Iu§ bem ernften unb raürbigen Streben jener ^eriobe, an§>

bem geraaltigen einlaufe ^ur (Srringung einer neuen unb

großen Kultur erraud]^ un§ ha§> geiftige ä^ermögen ber (Segen-

raart. . . Unfern großen S)ichtern folgte in engem 5lnfd)Iuffe,

gcraedt unb genäfjrt oon jenen, bie aufftrebenbe ^unft, bie

in anftrengenber ^xhcit ernft, raurbeooH unb geraiffent^aft

uorraärt§ brang unb bem fommenben ©efc^Iec^te bie fefte

©runblage be§ neuen Baue§ oererbte."

Überblidt man bie reiche, raenn aud) unruhige unb

immer raieber abgcbrodjene S^^^ätigfeit BaperSborfer^ raä^renb

biefer erftcn 9Mn(^ener geit — raobei feine ^ritif ber

Sßagnerfdjen 9Jlufif nic^t ^u oergeffen ift —, fo rairb man

in feiner Selbfteinfc^ä^ung al§> „-Dierunbbrei^igjä^rigeg SBun^^
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berftnb" feine Stnma^ung, ^vo^)l aber einen leifen Hinflug

von S^efignation finben, bie feine§ 2öefen§ anbete @ä(fte

wax. 2öa§ i^m fehlte, füllte er felbft t)ieEei(^t tiefer unb

]d)mer5lid^er, al§> er a'^nen lie^: ^rriftaHifationgfraft. S)te

grage blieb, ob Qtalien an i^m ba^ äöunber ber fraftooHen

©elbftbefcf)ränfung, be§ gi^f^^^^^^^W^^^^^^^ Strafte 3U

einem fc^ön geformten (Spangen mieber^olen mürbe. SBürbe

ba§ £anb ber alten £ultnr imftanbe fein, auc^ in feiner ©eele

„ba§ reiche detail von 6toff unb ©mpfinbung in eine ein-

^eitlid^e ©rfc^einung 3U bänbigen?"

2.

S)ie mä^renb be§ italienifc^en ^Xufent^alteg (1874—1880)

gefilterten S'btigbüc^cr fpiegetn alt bie Unruf)e einer Dteife^

©j.:iften5 miber. 6d3on il)v ftu^ere§ ftic^t oon ben in ^[Flünc^en

benuljten beutlic^ ab. ^atb üorn, batb hinten begonnen,

in aKen Diidetungcn befdjrieben, mit eingelegten S3Iättern

oerfe^en, entfpridjt i^re äu^erlic^e Unorbnung bem in^ttlic^

fraufen S)urd3einanber. ^üd)ertitel fad)miffenf(^aftli(^er äßerfe

medefeln mit bem 25ermerf über litterarifdie ^uriofitäten;

g(cid) baneben fte^cn 5lu§5üge au§ bem ©ifenbaljnfa^rptan,

8teiferouten mit abgemeffener Qtit für ^lufentljalt unb S^ac^t:^

quartier, S5orfd3riften für §au§§i)giene, Slbreffen unb fo

fort, ^(ugfü^rlidje ßiften mit ben ScbenSbaten ber älteren

Florentiner £ünftler jcigen bie ^i(^tung feiner neuen

Stubicn. 5lugcnfd3cinlid} für greunb 33i3dlin, ber gur

glcidjen Qeit nad) gloreng übergefiebelt ift, finb umfaffenbe

5(u§5Üge an§> alten SBerfen über 9Jlalted)nifen, Bereitung ber

garben sufammengeftellt. ^^lei^ig mirb in ben ^(rc^ioen be§

S)omeg unb ber Uffijien fopiert; fdjon bamal§ fertigt 33at)er§^

borfer eine forgfälttge TOfc^rift be§ 93^ebici=3noentar§ oon

1512 an, ba§ oiele Qa^re fpäter (1888) Eugene 9Mn^ bem

allgemeinen 6tubium gugänglic^ gemad)t l^at.
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5lu(^ ein bt^^er nic^t :^ert)t)rgetreteneg %ahnt offenbart

\xä) je^t. Wit au^geprögtem 6ttlempftnben getc^net ^ager^^

borfer ©ingelftguren, ^ompofittonen nnb SJtotbe alter SJleifter,

3. 33. jene beim ©aftma^I be§ ®erobe§ von @iotto in 8.

(Eroce gum ^an§ auffpielenbe jugenblictje @eftalt, beren

©eigenfpiel i^m in ben Dfiren lag, al§> f)ätte er ben 9[ReIobien

felbft getaufc^t. 91ebeneinigen ßanbfc^aften au§ So^cana unb

etlichen ^orträt§, bie ben Dilettanten aEerbing^ ni(f)t üer=

leugnen, maä^t fic^ in au^erorbentlic^ gelungenen unb

trefffi(f)eren ^arifaturen fein alter ©ang gu Qnmox unb

(Satire bemcrfbar. Unb mitten in biefem @in unb ©er gmifc^en

gefammeltem ©tubium unb auSgelaffenem Dfterieleben flingt

mie in einem Überfc^mang frofjen ©elbftgefü^I^ unb hod}

mit einer leifen Unternote Don unbeftimmter ©e^nfuc^t ein

' @oetf)ecitat an, jeneg an ßili gerichtete ©ebic^t „^uf bem ©ee''

:

Sßeg, bu Xrauml fo golb bu bijt,

§ier aucf) Sieb unb ßeben ift.

S)en meitauS größten Seil feine§ fec^^jä^rigen italienifdjen

^ufcntljalteg t)at ^aijcrSborfer in gloreng jugebrac^t. Widjt

nur bie großartige, p einem ^unftmerf mlL bramatifc^cr

©pannung gerunbete ^Ibgcfdjloffentjeit ber gtorentiner £unft^

entroicflung, audj ber ^'erfetjr, ben er bort fanb, oor

allem mit bem ifim in oieler §infi(f)t gcifteSoerraanbten alten

^aron ^. (S. oon ßipljart Ijat feine ^robuftion angeregt

unb beeinflußt. S)ie golbene ßrnte jener 3a^re ift benn

aud) ba§ SSertooUfte, ba§ fid) in feinem fc^riftlic^en 9lac^=

laß rorgefunben §at. tiefer ^u§beute feiner Florentiner

©tubien l^at S^aijerSborfer felbft cor feinen anberen ^Irbeiten

Söert beigemeffen. S)a§ Slnerbieten feinet alten ®efc^äft§=

freunbeg S3rudmann bradjtc iljn fpäter fogar ba^in, bie

erften ©djritte ^ur ^rudlegung gu t^un. ©in ^onoolut

unforrigierter gal^nenab^üge legt Qeugni^ oon feiner litten

rarifc^en Unternelimungöluft ab. (S§ enthält teil§ flüchtige

unb furje, oor ben ^unftmerfen felbft gefc^riebene ^lotigen.
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tetl§ tDett au^greifenbe ^Tb^anblungen, in benen gro^e^ünftrer^

perfi3nli(^feitert auf @runb d^arafteriftifc^er äöerfe einer

tief bo^renben Slnalt)fe nnterraorfen werben, ^ic^t nur

feine ftetig raai^fenbe @c^eu vox ber geiftlofen 9[R:ü^e ber

S)rucflegung eine§ fertigen 9Jlanuf!ripte§, auc^ feine ©eIBft=

fritif mögen i^n fc^Iie^lic^ ge^^inbert ^aben bag Unternehmen

5U @nbe gu führen. %a\t bie ©älfte be§ ^anuffripteS

trug ben (E^arafter ber 3mprot)ifation, unb mani^e feiner

^emerfungen befdjränften fic^ auf bie 3nt)entur ber

Su^erlic^feiten. @r felbft liebte fpäter gu er^ä^Ien, er !^abe

nur beg^db ben gal^nenbrucE ueranftaltet, um bie immer

-me^r fi(^ oermif(^enben S^Ieiftiftnotigen vox bem Untergang

5U retten. ^Hein bie nod) t)or!^anbenen Umbruc^bogen unb

ba§ QnJiartSoergeic^nig auf bem Umfcfilag miberfpre(^en biefer

von il)m felbft in Umlauf gefegten ßegenbe.

2ßa§ ber Herausgeber in ber von i^m getroffenen Slu§^

wa^)l unb ^norbnung bietet, möi^te er al§> eine @ntraicl[ung§=

gef(^i(^te ber gormenfpradje in ber ^lütegeit ber Florentiner

^unft oon 5Dlafaccio bi§ SJUdjerangeto angefe^en miffen. Qn^

gegeben, ba^ ba§ 33ilb, in bem eine 3}orbergrunbfigur

üon ber ©emidjtigfeit ^onateltoS fe^^It, fein üolIftänbigeS

ift: e§ luirb bem ßefer bod) ein ftetig unb fraftüoH in bie

Qölje fül^renber, üon feinem 3rrpfab gefreugter 2öeg gegeigt.

3m 9DHtteIpunfte ber 33etrad^tung fteljt niemals ha§> ^iftorifc^s

biograpljifc^e 931oment, fonbern ha§> Problem ber gorm, ha§>

hnxd) garbe unb 3eic^nung gum SluSbrudf gebrachte intuitioe

Clement im eingelnen ^unftmerf. Sßa§ ^aijerSborfer bei

einer folc^en, nod) !^eute altju feltcnen S^el^anblung he§> @egen^

ftanbeS unterftüljte, maren bie gleichen ©igenfc^aften, bie

feine früheren 5trbeiten fc^on auSgegeic^net Ijatten: eine mit

anatomif(^er ©enauigfcit arbeitenbe ^natijfe unb eine tief=

grünbige, üon pfiitofop^ifdjer ©rfenntniS genährte ^frid^o?

logie. SBiegt bie eine 5. ^. in ber ftaffifdjen, einer Secie^

rung gleic^enben ^efd^reibung ber von ^at)er§borfer bem
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S5errocc^io -Buerteilten „Steife be§ XoUa§>" (gloreng, ^Ifabemte

9lr. 84) oor, fo feiert bie anbere einen ^riumpl) in bem
glängenbften @tü(f ber %olqz, in ber tieffinnigen 6eelens

beutung 93^tc^eIangeIo§, bie in bie gel^eimnigooEften 5lbgrünbe

biefer großartig gerEüfteten Slatur auf^eHenbe Siebter rairft.

@§ ift :^ier nic^t ber Drt eineg unf(^i(fliefen 3^ü:^meng, aber

e§ mu^ gefagt merben, ba^ äl^nlic^e Seiten ^unftgefct)ic^te

nur nod) Bei S3ur(f§arbt unb 3ufti p ftnben finb.

S3ei ben großen g^^rtfc^ritten auf bem Gebiete ber

Bilberbeftimmung, an benen S3ar)er§borfer al§> einer ber

Umfi(^tigften unb ©rfolgretc^ften mitgerairft l^at, fc^ien e§

angemeffen, au§ bem @(f)a^e feiner (Salerienotigen nur bie-

jenigen auggumäPen, in benen über bie geftlegung ber Bc?

fonberen SJterfmale fiinaug gu einer (Etiarafterifti! be§

Slünftlerg üorgebrungen mirb. 3)ic moberne, raenn and)

in bie ^unftgefdjidjte nod) nid)t eingebrungene S5orIiebe für

bie ap^oriftifd3e gorm mag bie ^rt, mie in biefem %aU
^ufammeuljanglofeg aneinanbergerei^t, gragmentarifi^eg ge^

borgen mirb, entfdjulbigen. 3Jlan erroarte babei feine Über=:

rafd)ungen auf bem Sportplafe ber funftgefc^iditlic^en ^Ittri*

bution. Sßa§ ^aijer^borfer barin geleiftet ^)at, ift al§> fein

geiftige§ Eigentum nidjt me^r au§> bem S3eftanbe gefiederter

miffenfdjaftlidjcr SBafjrl^eit p fonbern. ^ie Sßa^l mürbe

üorgenommcn in Be^ergigung be§ 3}la^nm£)rteg, ba§ 2^loh

^urdtjarbt ber erften 5luf(age feinet Sicerone mitgab : „%nic

biejenigen, roetc^en nur ha§> diax\te unb lingugänglidjfte

greube mad)t, ift tjier menig geforgt. 6oIc^e fuc^en im

©runbe nid^t bie ^unft, fonft mürbe if)nen ba§ üermeintlid^

^Ubefannte me^r gu benfen geben/'

3Ba§ §ier al§> fpäte§ ©efc^enf au§ ben Florentiner

Sßanberja^ren bargeboten merben fann, erfc^öpft feine^megg

^at)ergborfer§ ^robuftion in jener geit. 9lic^t in einfeitiger

33egeifterung für bie längft oerraufdjte golbene Qeit, bie er

mit flarem 5tuge über bie 3at)rl^unberte ^inmeg im ©otbton
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be§ ©eraefenen erbltdte, er bie ©tabt am ^rno burc^^

{(^ritten unb burc^forfc^t. 2Ste fc^on in SJlünc^en, fo l^telt

er ouc^ in gbreng bie Stugen offen für bie S3eftrebungen

unb giele ber mobernen ^unft. 2öa§ er aber ba fe^en

befam, raenn er bie öffentlichen ^lä^e mit i^rem bamalg

nod) befcf)eibenen S)en!mälerf(hmucf abf(hritt ober vox ben

©c^auläben ber 9[)larmorbiIbl^auer am ßungarno unb anber^^

iväxt§> fte^en blieb, traf fein fünftlerifd)e§ geingefü^l fo

empftnblic^ unb fi^elte fo fefir feine ©pottluft, ba^ er fid)

mit bem Sluffafe „Florentiner ^unft" in ^illebranbg „3talia''

ßuft madjte. ^6er auc^ in biefer oon ©pott unb Satire

getränften, bie l)eutigen 3uftänbe nod) treffenb fenngeic^nen^

ben Arbeit blieb if)m ber ©ruft ber l^iftorifd)en Slnal^fe ^eilig.

S)en langjährigen 5lufent!^alt in gloreng benü^te

35at)er§borfer für bie ©infammlung oon S^enntniffen ber alten

^enfmäler, mie fie in gleichem Umfang nur noc^ feine ^e^

rater unb greunbe, ^aron ßipljart unb ß^aoalcafeHe, befi^en

mochten. ®a!^er l^at er fid) feine§roeg§ auf feinen SSofm-

ort glorenj unb beffen nähere Umgebung befd)ränft, fonbern

fleißig Umfdjau gcl)alten, mo immer ein großer 9[Reifter bie

Söerfftatt aufgef(plagen ^attc. (Sine Erinnerung an berartige

©tubtenau^flüge ^It ber 5luffa^ „Droieto" feft, beffen jal)

abbrec^enber 8chluf3 bie ben ©c^rtftfteller plö^id) über*

loältigenbe Unluft in d3arafterifti[d)er Sßeife enthüllt.

^ei aüer Ungemipeit über bie ^i^^i^^f^ ^^'^ "^^^

brängtfieit feiner Sage finb biefe Florentiner geiten bod) bie

feiner gri3^ten geiftigen Srifdje gemefen. S)ic ©orglofigfeit

ber \nhlid) ^eiteren Umgebung trug iljn leicht burc^ bie

3al)re baf)in, mte bie gölje feiner geiftigen Kultur ifin

immer gelaffener auf bie ^inge Ijerabbliden lie^. 60 be=

freite fid} in il^m ber @umor nit^t nur mit einer S^eil^e

mifeiger, gum @rote§fen neigenber Einfälle, bie, ein ergö^^

lxd)e§> Unfraut, auf ben gelbern ernfter ©eleljrfamfett

fprie^en, fonbern aut^ in ^^antafiegebilben größeren Um=



46

fanget, von benen ft(^ bte ©puren in ben S^ott^büc^ern nac^

Tüeifen laffen.

2)eutltd)er aber al§> alleg anbere geigen bte üeränberte

9^ic^tung feiner geifttgen ©ntratcflung einige ap^^oriftifc^ ge^

fialtene ^uf^eic^nungen, in benen er an bie i^n gleichmäßig

befd^äftigenben p^ibfop^^ifc^en unb äfttjetifi^en Probleme

anfnüpft, nun aber bie %ovm raeit fnapper faßt unb ber

Beftimmt^eit feiner Überzeugung einen Qn\a1^ äfeenber

8(^ärfe beimifc^t. S)a§ knurrige unb S5erbiffene, ba§ er

fpäter al§> 6d)u^ gegen unliebfame 51ufbringlic^feit l^txvox^

pfefiren liebte, ratrb barin gunx erftenmale taut. S)er @e*

banfe rairb gefcfiliffener, ba§ 2öort fc^neibiger; man mer!t

eine tro^ige ©etbftfic^erl^eit, mit ber nic^t me^r pa!tiert

merben fann.

Sßeil aller S)ilcttanti§nut§ auf bem ©rfennen (rate etraaS

gemacht roirb) unb mä)t auf bem (Empfinbenmüffen, ba§ \x^U

Bare ®efta(t gerainnt, beruht, beSiüegen fennt er ntc^t bte

©(firanfen fünftrcrtfdjer Snbtütbualität unb glaubt für alle

Slufgaben gefci)affen. 2Im Itcbften ge^t er an bte größten. 2^
erinnere nur an unfere Xragöbienlitteratur, in raelc^er alle 3Ins

fänger geroöfjnUi^ mit ben roic^tigften gJrobleiuen äuerft anbinben.

* *

®§ giebt ^ünfttcr, lüelc^e ftc^ alle erbenflidie 9Jlüt)e geben,

bie Moriftifc^e Sßirfung eine§ garbenbru(fe§, eines 9flouIeauj,

einer Sapete in ifjren SSerfen annä^ernb gu erreichen.

*

S)en $pf)itifter beleibigt ni(f)t§ me^r, al§ menn fein ?leben=

mcnf(§ fein ^j^iUfter ift.

*

3n jcber Söiffenfi^aft giebt eg begripftutiige SIrbeitgbienen.

*

Italien ^atte in ifim gereift, ma§> feine ©arten trgenb

fjergaben. Wit ber Ularfieit über fic^ felbft mar ha§> SBunber?
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ftnb 3um SJlann erroac^fen. 60 ütel er auc^ fonft gugelernt

f^abtn mochte, ba§ befte blieb bie ©rfenntni^ feinet eigenen,

i^m normet fo öft rätfeirjaften ©elbft. ©el^r möglich, ba^

xt)m ba§ 5ur ©tunbe be^ ^bfc^ieb^ no(^ nic^t flar geraorben

mar; aber ha§> füblie^ Über^eHe, S)ur(f)fönnte ber 5ltmofp^re,

in ber er [0 lange gelebt, roirfte aucf) geiftig nac^ unb Ijalf

i^m burc^ ba§ ^unfet grübelnben Borraärt^fc^auen^. 3^ur

eine§; ben „franfen SßiKen", raorin er felbft ba§ entfc^eibenbe

$emmni§ aller feiner Unternehmungen erblidte, fonnte feine

^Jlä^e unb feine gerne fräftigen. Wit biefer @rfenntni§

iDud}^ in ifjm bie S^tefignation ; fein mübe^ SJersic^tleiften,

fonbern ein «Sic^^^ef(Reiben in unüerrücfbaren ©renken,

bereu (Snge er mond3maI fc^merglid) empfanb, innerhalb bereu

aber feine Gräfte immer mieber ben nötigen 3^aum gur (BnU

faltung fid) f(f)ufen. 2Ba§ er felbft fid) gu geben nie uer?

modjt I}ätte: fc^iuerer S)ieufte tägtic^e S^eraa^rung, timljexU

fam beengeube $fUd)t, einen 33eruf al§> S^tüdgrat h^§> Sebent

— ba§ bot i^m je^t bie §eimat.

3.

®a§ ^Imt, ba§ bie ©eimat \ljm übertrug, füf)rte ben

bigf^er t^eoretifc^ gorfdjenben in bie praftifd)e ^^ätigfeit be§

9Jlufeum§bienfteg.

®ie ^atalogifierung ber il^m unterftelften gilialgalerie in

©(^lei^f^eim, eine feiner erften amtlichen Dbliegen^eiten, geigte,

ba^ ber fo laug frei unb ungebunben ©d^meifeube fi(^ fe^r woijl

in bie ©renken einer mü^euoHen unb unbanfbaren 5tufgabe

5U fc^iden uerftanb. 6eine 5(rbeit, angelegt nac^ ben bamatg

aufgefommenen unb immer me^r fi(^ bemä^renben ^ringipien

ber S^ilberregiftrierung, I)alf manchem, in ber ^iafpora un?

beachteten S^unftmerf gu neuem unb 5lnfe:^en. @§ ift

^aijer^borfer 5U banfen, ba^ an§> bem „^ilberfpeic^er" in

©d^lei^r^eim eine Sammelftätte mürbe, bereu funft^iftorifi^er
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Söert fortan nic^t unterfc^ä^en rvav unb bereu ^eftanb

an toaftraerfen md)t Tanger überfeinen raerben burfte.

S)er fteine tbr)tttf(^e Ort vox ben ^^oren Tlmä)zn^

förberte auc^ vokhex ben lang unterbrochenen S5erfe^r mit

ben alten fünftlertfc^eugreunbeu an§> ber @tabt. S)ie 6puren

einer oft bi§ gur ^lu^gelaffen^eit luftigen ©efeEigfeit tjaben

ftc^ in Sßi^raorten texl§> biffigerer, teils berberer ^rt in ben

^lotigbüc^ern erhalten. Slic^t aHeg gel^t auf ^at)er§borfer§

eigene Einfälle gurücf . @r liebte eg, 5lnefboten, ©iftörc^en,

©arfagmen unb S^oSt^eiten, bie i^n beluftigten, gu notieren,

unb bem feineren £)f)r fäHt e§> nic^t fc^raer, unter ben too^I^

befannten Sauten aut^ ^ie unb ba eine frembe Stimme
^erauSgupren.

3n ber 31atur ber SJerrjältniffe lag e§, ba^ ©djlei^^

^eim nur eine Slrt uon S^orfc^ule für bie 3^ntrale SJlündjen

bebeuten fonnte. S3ei ber erften Gelegenheit fuc^te man benn

and) ^at)er§borfer nad^ 9[)lünd)en 5U giel^en. S)ie Stelle

eines ^onferoatorS an ber alten Pnafotljef, bie er oon 1885

an befleibete, mieS i^m nic^t nur ben rid^tigen ^la^ an,

feine ^enntniffe unb (Srfa{)rungen gum 9lu^en ber ^IIgemein=

l^cit 5U uerraerten, fonbern brachte ifin auc^ an einen ^urc^^

gangspunft h^§> miffenfc^aftlic^en S^erfe^rS, rao er mirfen

fonnte, mie eS feiner Slatur entfprad): nic^t foraol^I burc^

ba§ umftänblic^e S^e^ifel ber fdiriftlic^en TOteilung alS burc^

bie Unmittelbarfeit ber perfönlic^en 5lnregung unb SluSfpradje.

93^itarbeiter feineS ßeljrerS unb greunbeS granj

non Dvcber ging er gleich an bie SIrbeit, auS ber in bem

S^u^me i^rer r3iftorifd3en ^rabition ein menig trag be^arren^

ben ^ilbergalerie eine ben mobernen äftfietifc^en mie fünfte

Ijiftorifc^en ^nforberungen entfprec^enbe öffentliche @emälbe?

fammlung gu machen, ^ie auf feinfühliger unb trefffic^erer

6tilfritif beru^enben S3eftimmungen ber SOleifternamen geljen

faft alle auf S3at)erSborferS ^i^ax^hM gurüd, unb unermüb^

lidh mar er t^ätig, bie in erftaunlic^ rafc^er golge auS-
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gegebenen ^Tuflagen be§ tatalogeg ouf ber §ö^e ber ^orfcfiung

3U galten.

80 tüett bie bef(^ränften Mittel e^ geftatteten, fuc^te

er auc^ bie Süden in bem ^eftanb ber Sammlung au^gu*

füHen. S3efonber§ liefen bie früljen Stö^i^ner im 6tid).

gier §alf S3at)er§borfer nac^, fo gut eg ging. S)te tiei^ unb

:§eftig umftrittene 3Jlabonna au§ ^ommergfelben (9lr. 1040 A),

in ber S3ar)er§borfer bie ©anb be§ ßeonarbo ba S5inci er?

fannte, ber für ben ©(^uläufammen^ang mit S^errocc^io

fc^ä^en§merte frü^e ßorengo bi Srebi (9^r. 1016 A), bie

großartig pat^etifc^e, in i^rer 2eibenfc^aftri(^feit hi§ gur S5er^

gerrung beutlic^e „Mage um ben ßei(^nam (S^^rifti'' von

liberale ba 35erona (Dir. 1022A), ba§ l^errtic^e ^onbo

6ignoreIIi§ (9lr. 1026 A) unb, au§ ben legten Salären feiner

25ermaltung, bie SJlabonna t)on ^^tntoneUo (9lr. 1029 A) unb

ba§ in feinem nic^t oöHenbeten gi^ftt^nbe tec^nifc^ auffc^lu^^

reiche männliche ^orträt gang ^g>oIbein'§ b. 3. üerbanfen

Bar)er§borfer§ ^emü^ungen i^ren Eintritt in bie 5tlte $jßina:=

fotf)ef. Maxifi) anberen locfenben gang, ben i^m bie ^argl^eit

ber ^eimifc^en Wittel üerfagte, ^at er für feine ®i3nner unb

greunbe in Söien, für ben gürften ßiec^tenftein unb für

ben ©rafen ßandoronSfi getl^an. ®a§ S5ertrauen in feine

(Seraiffen^aftigfeit unb 9ftec^tü(^feit mar ebenfo unbebingt

mie bie Slutorität, bie feine ^ennerfc^aft allenthalben geno^.

5tuf ber ^ennerf(^aft, bie i^m bo(^ immer nur Mittel

3um Qvoed unb niemals ©elbftgraecf mar, fu^te bie l)o^e

931einung, bie fic^ über ben £rei§ ber gai^genoffen !^inau§

bei ^ünftlern mie bei ^unft^nblern rafc^ über iJin bilbete.

©r felbft mar beijeber ©elegenl^eit barauf an§>, feine SJlateriar^

!enntni§ gu ermeitern unb 5U oertiefen. 5luf immer mieber*

l^olten Sfteifen prüfte er nad^, üerglic^ er auf§ neue, entbedte

er von anberen Überfel^eneg. S)ie gur Qeit im ^efi^ be§

©rafen ßandoronSfi befinblic^en ©aleriefataloge tragen in

Sa^reic^en 9lanbbemerfungen bie fic^tbaren S^tt^^n biefeS

2tboIp5 aSagerSborfer 4
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raftbfen 6.tubtum§. 3lu(^ bte SlotigBüc^er ber fpäteren

3a^re jtnb mit S3emerfungen unb Urteilen über Eunftraerfe

in mt^raörtigen Sammlungen gefüllt. 5lber faft nie mel^r

manbelt ifin bie 2uft an, bie S^oUfommen^eiten eine§ ^unft:=

merfeg mie e^ebem in gemä^Iter jc^riftfteUerifc^er %ovm
nac^5ugenie^en. Unb wo er benno^ einmal, mie üor ben

greifen be§ ^iero beHa granceSca in ^treggo ober vor bem

Sfen^eimer ^ttar ®rünemalb§ in (Colmar ben 5TnIauf

3U breiterer Stnahjfe nimmt, gef)t er hod) nur menig über

ben ^efunb ber äu^erlic^feiten ^inau§. 6ein ^ieffteg lie^

er nid^t \o leicht me^r an bie Cberfläc^e. 2öie er im ©e?

fpräd) über fünftterifcf)e 5trbeiten nidjt oiel äBorte gu machen

Uebte, \o verbarg er aud] in einem ©efül^Ie gartefter Sd^am

fein f)i3(^fte§ (Smpfinben r)inter menigen fc^arffantigen unb

frijftaUftaren SBorten. S)er Beftimmt^eit feine§ Urteile ent^

fprad) bie biftatorifdje Sd3ärfe ber %oxm, in ber er e§ abgab.

©ine fo meit^in fi(^tbare unb einflußreiche ^erfönlidj*

feit muf3te audj bie (Bljxz ber 5(nfeinbung unb ber ©egner*

fdjaft finben. 33alb nad) ben erften 5(nfäufen für SJlünt^en

ritt benn aud) ber ©erauSforberer in bie Sd^ranfen. Qvjat

überfaf) ber „tartarifdje ^unftbcfUffcne au§ ©orlara", Qöan

ßcrmolieff, auf feinem erften gcl^bejug (1880) nod) bie ba^

ma[g nidjt im ^^orbertrcffcn ftet)cnbe ©eftatt be§ wof^U

gerüftetcn ©egner§. ^ieUeid^t aud) glaubte er an feine

©anbei mit 3?ai)er§borfer, ber fdjon 1874 mit Hnerfennung

geurteilt r)attc, baß „bie ^unftiuiffenfdjaft in 93^oretti einen

iljrer berufenftcn Kenner oereljre". 3n ber gmeiten ^(uflage

ber befanntcn „funftfritifd^en Stubien" aber manbte fi(h ber

in5mifd}en an§> feiner abenteuerlichen S^erfleibung gefc^Iüpfte

italienifdje (Senator ©iooanni SJloreEi aud) gegen ben neuen

§errn Slonferoator unb fünbete in feiner temperamentooHen

^^rt offene %d)h^ an.

®ie Qdtcn finb oorüber, in benen e§ ^ieß, Stellung

3U nel3men 5U ben beiberfeitS I^i^ig oerfoc^tenen ^ringipien.
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Un§ jüngeren erfd)emt gubem bte Muft bur(f)äu§ nid^t fo

tief unb unüberbrücfbar, rote ber ©trett ber ^arteten fte

ou§einanber geriffen faf). ^enn äHoreUt oI§ ber Slngretfenbe

mit übermütiger Slecffieit einen unnüfe üerle^enben ^on an-

jc^Iug, fo oerlangt bie ©erei^tigfeit, feftgufteHen, ba^ and)

i^)m md)t immer in leibenfc^aftSlofer, fad^Iic^er Sßcife ge=^

antroortet morben ift. ^er ©treit ift, mie gejagt üer^aHt,

ttnb bo§ befte an i^m ift ber 3wn)ac^§ an n)iffenfc^aftlid)er

@rfenntni§, ben mir ber ^nfpannung ber Gräfte auf beiben

©eiten oerbanfen. ®ine unbefangene ^ritif roirb in ber ^rt,

mie er gefüf)rt mürbe, er3er bie SSerfcfjieben^eit ber Staffen

al§ ber ^(uffaffungen erfennen.

6cf)on im „©olbeinftreit" fjatte ^at)er§borfer gelegent^

Ixd) auggefproc^en, wa§> SJlorcHi al§ äu^erlicbe 9Jlerf5eid3en

letjren, gteid} fertigen ßogarit^mentafeln bem ^Ibepten in

bie ©anb geben modtc. „S)ie feinften fompligierteften, oft

unbemu^ten Stegungen ber ^ünftlerfeete, mie fie im Slontaft

mit ©egenftanb unb 5[)laterial entftef)en, merben in ber

^ed)nif refteftiert. 3(u§ ber c^aften geftftellung ber ted)^

nifc^cn SJletljobe großer ^ünftler unb ganger ©c^ulen ge^

ftattete fid) ber uorgügOdjfte unb faft einzig untrügli(^e

gaftor ber moberncn ®cmä(befenntni§/' Ungefä^^r jagt

ba§ 9[)lore(Ii aud), nur mit ein biBdjen anberen SBorten.

S)afür mar er eben nic^t ber begrifflich benfenbe S)eutfd)e,

fonbern ber auf ba§ finnlidj Sßa^rne^mbare au^ge^enbe

Italiener.

SUloreKig 25orfteIIungen von beutfd)er ^unftgele^rfam^

feit battcrtcn jum meitau§ gri3^ten %exl nod) au§ feinen in

S)eutfd3[anb oerlcbten ©tubentenjafiren, ,,al§> eine e^afte

^ennerfc^aft für atte H'unftmerfe fo gut mie au^geftorben

ober no($) nid^t in§ Beben gerufen mar, unb bie l^errifc^en

Qnbioibualitäten jener Qcit faft ofjne empiriftifc^e unb

objeftioe ^unftanfd3auung, aber oott felbftänbiger @eifte§=

t^ätigfeit i^re ^Ijantafie, bie in ber ^unftgeft^ic^te unb
4*
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^itnftptiiröfop^tc noä) roenig hnxd) prinzipielle (Srfenntniffe

geregelt lüar, in bie Sßerfe ber alten SJleifter hineintrugen/'

(§oIbeinftreit, ©. 6.) er in folcfien S^orftetCungen nur

nod) ^etrefafte, 35erfteinerungen an§> einer t)erf(^n)unbenen

geistigen ©poc^e befa^, fc^ien bem l^eiplütigen Italiener

entgangen. Um alle§ rooHte er einmal bie greube jung ^at)ib§

foften, bem p^^ilofop^ifc^ fc^mer gefc^ienten beutfc^en ^unft*

p]^ili[ter ein 2od) in ben von ^^eorien unb 3been ^gper*

trop^ifc^en ©c^äbel gu roerfen.

S)ie ^ampfe^tuft be§ alten ^fleoolutionärg, ber mit ber

Italia libera e unita auc^ eine unabhängige, von niemanbem

gegängelte nationale SSiffenfc^aft erstrebte, erfii^te jic^ noc^

an ber (Siferfud)t gegen bie fremben glü(flid)en ^TuSbeuter

ber £unftf(^ä^e im eigenen ßanbe. 5ll§ le^ter @äf)rung§=

ftoff fam no(^ bie ^onfurreng auf bem ^unftmarfte in bie

aufgeregte SJlaffe. ^xd)t ba^ SÖ^orelli fltr feine eigene

fleine ©ammlung, bie al§ fein ^[Vermächtnis ^)ente ber

Accademia Carrara in S3ergamo angegliebert ift, beforgt

gemefen märe. Mit bem ©c^merg be§ leibenfc^aftlic^en

Patrioten fah er ^unftmerf nach ^unftmer! au§> bem ßanbe

fortfchleppen, ohne bafe feine D^egierung, bereu 3}ertrauen

er auch amtlich in feiner @igenf(f)aft als ^noentarifator ber

S!unftben!mäler geno^, ©inhalt gebot unb — wa§> fc^limmer—
©inhalt gebieten fonnte.

%K ha§> oereinigte fich in SJloreHi nun nod^ mit bem

ben Italienern eigenen ©enfationSbebürfniffe, mit bem

S)urft nad) einem menn and) nod) fo gmeifelhaften Reiben?

tum. @r brau(^te ©egner oon ^ebeutung ä tout prix,

unb fo holte er im galle S3ar)er§borfer rücffidjtSloS gum

Angriff auS, um neben bem bef(^eibenen Sohn miffenfchaft^

lieber Arbeit nod) ben lauten ^Triumph oor bem ^ublifum

einguheimfen.

S3ei feinen ©egnern in ^eutfchlanb galt e§ nicht nur

bie (BlJx^ bcutfdjer ©elehrtenarbeit 3U mahren. Sid) maff^
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nenb gegen eine 6ee von S^orurteilen, ^atte bie junge beutfc£)e

^unftraiffenfd^aft eben erft auf ben ße^rftü^Ien ber Uni^

üerfttäten unb ben ^treftionSfeffeln ber öffentlichen ©amm^
lungen i^ren ^lafe fic^ erobert. 9^un bro^te ©efa^r ba§ fc^raer

errungene S5ertrauen bei ber i3ffentlichen SJleinung erfdjüttert

5U fe^en.

^at)er§borfer lie^ ficf) hnxd) fein nod) \o grobem Un*

geftüm he§> ®egner§ au§ feiner gi^i^ücfHaltung loden. ^ieHeic^t

ba^ er neben einem fo temperamentooHen unb fräftig brein^

fa^renben Kämpen raie 2ßill)elm S3obe, ber noä) bagu ge=

meinfame ©ac^e mit i^m machte, ein Eingreifen feinerfeit^

in ha§> ©efec^t für überflüffig eroc^tete. Über ben ©treit

be§ Xage§ Ijinmeg vertraute er ru^ig bem ©ieg be§ SBa^ren

unb oerftanb fi(^ barauf, i^n ab^umarten. S)amat§ ergäfilte

er, er roerbe 9JloreEi§ S^iograpfjie fd^reiben. Tlit ber ironi=

f(^en ©ulbigung, bie in biefem ©infatt lag, fc^ienen i^m

bie gegen feine ^erfon gerichteten Angriffe ^inreic^enb ab^

gemehrt.

©eine ©cfjeu üor S^^inte unb geber rouch^, roenn mög^

Ii(^, noch mit ben Qa^ren. %l§> eine @ruppe SJlünc^ener

^ünftler unb ©chriftfteEer 1885 ficf) gur Verausgabe eine§

©ammelbanbeg unter bem ^itel „SJlünc^ener bunte SJlappe"

oereinigte, 30g 33ar)er§borfer ben fc^on oor Sa^h^en oer==

öffentlichten ^tuffa^ über Droieto gum 2ßieb erabbrucf Iheroor.

9lur einmal noch Ih^t er bie geber angefe^t, um in ber

„^unft für ^He'' 5tbotf Dberlänber gu feiern mit bem

tiefen 35erftänbni§ für bie hi^^^^^^^W^^^ (Eigenart be§

äReifterg, ba§ nur bem fongenialen ©eifte möglich ift.

ift befannt, mit melc^er Uneigennü^igfeit er feine

^enntniffe ben jüngeren gai^genoffen gur 33erfügung fteHte.

©ich felbft al§> eine im Si^erborgenen tätige ^raft gu füllen,

marb ifjm, ben fein (^h^^Ö^^B plagte, @enu^ unb ®Ut(fe§

genug. 3n ber gachlitteratur ber legten ^raangig 3öh^^
trifft man überall unoerfe^en^ bie ©puren feinet @eifte§.
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(E§> Ik^ i^)n grei(^gülttg, oh man ifjxn 2)anf raupte für

feine @aBen ober md)t 9Jlit S^tec^t tft auf t()n ha§> äBort

£ao^tfe§ belogen raorben: „@r ftärt in feinen Ernten ha§> eine

^ing unb ^eigt e§ allen: S3ef(^eiben^eit. @r bleibt im

S)unfel unb barum glänzt er; er ift frei von ©elbft*

be^auptung unb barum ift er au^gegeidjnet, oon 8elbfts

ru^m unb barum ift fein 35erbienft anerfannt, von ©elbft*

gefäUigfeit unb barum geminnt er Übertegen^eit. 5Itle be^

fiegt er, ber fic^ be§ ^ampfe§ enthält."

2ßiemot)t ben friif)en Italienern unb ^eutfdjen feine

liebeooHfte ^(ufmerffamfeit geijörte, überfa^ er boc^, frei

von jebem ©peciatiftentum, ha§ gan^e ©ebiet ber bilbenben

fünfte, bie ^ntife feine§raeg§ aufgenommen. ®ie feit 1889

unter 5-ran5 u. 9teber§ unb feiner 9tebaftion erfd)ienenen

§cftc be§ ,£taffifd)en S3i[berfd}al3e§", benen feit 1896 eine

parallele ^ubüfation unter bcm Sitet „^taffifi^er 8fulp^

turcnfdjalj" fotgte, legen 3ei^t9ni§ fiir bie 3Beite feinet Über^

btidef ab. S^en 9Jleiftern feiner ^er^enSmaf)! mibmete er

ba§ $rad3tmerf oon 26 ^^cicfimitebruden nad) „3ßid3nungen

alter Italiener in ben Uffi5ien 5U gtorenj'O ^^'^ altem

feine S^^tjätigfeit in ber Seitung ber „^ülnft^}iftürifd3en @efetts

fd^aft für pt3otügrapt)ifd3e !ipub(i!ationen". (Seiner ^^nregung

oerbanft man aud3 bie oon %. von DJlarcuarb beforgte

$erau§gabe ber „Scidinungen 9}Ud3etange(o§ im SJlufcum

SIeijter 5U ijfi^^^'lcm bie bcm jungen funftt3iftorifd)en

^nftitute in gdorenj bargebrad3t ift.

5Cud3 mit bicfcr 3^"^^^*^^^^ ^^"^ beutf(^en funftgefd3ic^t^

Iid3cn gürfd3ung in Statien ift S3ai3er!5borfer5 DIame auf§

innigfte uerbunben. S)en 9Jlanget einer fotd3en ^rbeitfftette

an bcm Drt, mo ein faft unerfd3öpftid3c§ funftt3iftorifc^e§

*) 93lünd3cn 1893. a>erlag§anftatt SBrucfmann. g^reiS in mappe

60 maxi
**) OJlünd^en 1901. 9}crlag§anftatt Srucfmann. ^rei§ gebunben

90 maxf.
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SJlatertal aufgefpeii^ert liegt, mochte er rate feiner raäf)renb

ber \ed)§> in %loxen^ zugebrachten 3a^re empfunben ^aben.

S)er fc^on von Sip^ort in ben ©runbgügen flargelegte

@rünbung§plan fanb in Batier^borfer einen begeifterten

5tn^änger. Unb al§> man auf bem S^ürnberger ^ongrefe

1893 ber S^^errairfüi^ung be§ ®eban!en§ nä^er trat, zeichnete

\id) S3a9er§b£)rfer al§ eine§ ber eifrigften ^omiteemitglieber

au§. S)ie ßeibenfc^aft, bie i^n für bie§ Unternehmen er^

füHte, locfte fogar ben O^ebefc^euen au§ feinem gerao^nten

Scfjroeigen unb macf)te i(3n ^um öffentUd)en ^ebner in ben

^erfjanbtungen.

3)ic ©enugt^uung, au§ fdjraanfenben ^(nfängen bie

5tnftalt hnxd) eine SieicfjSbotation in ifjrer Slü^Iic^feit aner=

fannt unb in ifjrem S3efte!)en gcficfjert ßu fe^en, l^at er

nic^t metjr erlebt. Sßte fein anberer ^ätte er bort in ben

luftigen 9iäumen mit bem Bticf auf bie blaue S3ergfette

unter Biidjern unb Photographien ficf) Ijeimifch gefüllt, mit

feinem Sßorte raic fein anberer belebenb unb anrcgenb rairfen

fönnen. 9lun müffen mir un§ mit feinem ^bbilb, einer

pijotograpljic nacfj bem $orträt ^ö(fUn§, begnügen. S)iefe§

^ilb rairb ben jungen bort ttjätigen ©ele^rten bie (Srinne^

rung an ben feltenen SDlann, ber au^er uielem anberen

aud) nod) ein 9Jleifter i^rer SBiffcnfchaft raar, bauernb

beraahren. 2)cr jungen ^ftanzfdjule unferer ©tubien aber

ift nidjtg S^cfferc§ ßu raünfdjen, al§ ba^ bafelbft in feinem

©inne gearbeitet unb geforfc^t roerbe gur (S^re feinet ^n^

benfen§, unb auf ba^ „fein ©eift bort^in fii^ geraöhne''.



B.

©tubten pr ^Florentiner £nnft0e[d)tcf)te üon

Tla^accio öt§ SJ^tc^elangelo

1.

Wa\acm§> mih gilt^D^Diuo^ greifen in ber 39rancacct=

^a^oelte t)on ©. Waxia bei Sarmtne gloren^

3ugenb^@eniaUtät, raeld^e xva^venh ber Slrbeit eine

unerwartete ©rrungenfdjaft an bte anbre fügt unb ber Qn^

fünft faft um ein 3al)r^unbert ber ^unftentiütcflung üorgretft.

£)ie ttefftnnigfte 5Iuffaffung voU ^ä^)^n, letbenfc^aftrid^ feft^

l)altenben (^rnfte§ ibentift^tert \xd) mit ber ^unftform ober

ift fie. S)a§ ©tubium ber gorm al§> 2id}t unb ©d^atten gtebt

ft(^ mie eine neue (Sntbedung, unb 9Jlafaccio§ SJlalraeife

fommt mie burd] ein äBunber fjart an bie @ren3e be§ @r=

fdjeinunggprin^ipeg. S)ie Breite Smpaftierung ber Sic^tpartien,

bie an ba§ sfumato ftreifenbc Be^^anbtung ber @albfd}atten

geigt met)r biüinatorif(^c gormempfinbung al§> ftubierteg

gormmiffen unb fniipft ebenfo rätfetCjaft an bie fpätere

^unft an. §i3d3fte§ Stegreifen be^ ^orträtg, raelc^eg gum

fonfret fituierten %V)pn^ umgefeijt mirb. gaft fprengt er

bie leljte Qeffel ber Unfreitjeit, mit ßeibenfc^aft baran rüttelnb,

unb bi§ 5U einer fi^tcadjen ©(^eiberoanb bofirt er fic^ na^e

an ben ©til 9kffaer§ burdj, ber biefe p^nomenale ßeiben*

fd)aft, biefe§ fidj 33erfenfen in bie ©adje unb ben granitnen

©ruft nidjt fjat, auc^ nidjt braudjt. S)ie ©änbe finb ftein,

allgemein unb o^ne ©tubium. S)ie ©etenfe an ben ^rmen

fdjmad), an ben gü^en nic^t viel beffer gegeic^net. ©ein

SBiffen von ber £i3rperfunftion ift offenbar uöc^ nic^t gro^.

Wit fi(^erer ^laioetät fpringt er barüber ^inraeg unb milt,

ot3ne ®iotto§ gormenfpra(^e al§ bIo^e§ STugbrudg^S^e^ifet
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3U acceptteren ober 9^affaet§ ©rbf(^aft fc^on 3U Beftfeen, hod)

unbef(^ränft ftd) im 6tnne Betber ergießen. 3n tfim t)er^

förpert bte ^^nung ber ooUenbeten fIorentmif(^en ^unft-

form, unb ber funftgefd^ti^tltd^e ^roge^ etne§ 3a^r^unbert§

mtH mie in geroaltfamer Eruption in einem em^tgen 9Jlenf(^en=

finbe bte lange ^aljn auf einmal bur(^raufen. S)er @eftu§

nidjt fe^r frei ober reic^, aber ftet§ ber beutli(^e ^n§bxnd

unbeugfamen 3BiKen§. S)ie ^anni finb an§> (Siottog 6inn

mit neuem 6tubium gemorfen unb flarer ^uggang^punft

be^ gra gilippo ßippi.

SJlafaccio ift ein 3Bunberfinb oon erfc^ütternber Energie

unb ©eifte^rauc^t, melcfje ©igenfc^aft er, mie giefole bie

grömmigfeit, raieber feinen ©eftalten auSbrücfen lä^t; fein

©efü^r, gart unb unenblic^ liebeooll, ift boc^ babei oolt oon

faft bräuenbem ©rnfte. 3n ber meltgefc^ic^tUc^en STuffaffung

ber Ijeiligen SSorgänge unb in bcren breitem ©trome finbet

bie gri3mmigfeit al§> if)r immanent feinen fonfreten 5lu§brucf

me^r.

„3)er 3in§grofc^cn/' ßauter mä(^ttge, unoerrücfbare

9Jienf(^en; ftarfe SöiHen^naturen oon unerf(^ütterli(^em

(Trufte; fie fte^en trie gemauert, maffio unb fdjmer bemeglicf}.

S)er@emanbftit, einfarfj großartig, gleic^faman ben ^erfönUcf)^

feiten teilne^menb, ift nic^t ofjnc einen ^tnflug oom $at^o§

be§ 16. Sa^r^unbert^. ®änbe unb gü^e flein. Sladcn

atl^letifd). S)ie ©eftalten feft auf bem ^oben fte^enb, gleich

einer S^erfammlung g(auben§^ unb miüen^ftarferSBelteroberer.

Wit fold}em dlad)hxüd, fo roud^tooll finb bie ^poftel nic^t

mieber bargefteltt raorben, mit fo oiel S^iealität be§ Sebent,

bei fo menig 6d^ein oon Ijö^crem ©ntrücftfein. '^nd) bie

©anblung ift oon fteinerner Sßürbe. ®ic Beleuchtung ift

fonfequent oon ber red)ten ©eite burcfigefü^^rt. S)ie ^ompofition

einfad) unb fid)er, aber gleit^ ber gärbung unb ^erfpeftioe

o^ne 6pur fpeaieHer Probleme. ^(IIe§ erfd^öpft fic^ im

©egenftanb.



58

^a§-@Ietc^e gilt Don ber ,ßetefjvnnQ $etrt". 3n
ber „S5ertretbung an§> bem ^arabtefe" unb ber „@rs

roecfung be§ ^öntg§ft)^ne§" mac^t jtd^ bie 6tubten^

mappe entfc^teben bemerfUc^, ober hod) tft aHeg getaucht in

ben UHüertüüftlic^en (Srnft. „S)te^aufe" unb „5tImofen^

gebung", ^öc^ft ftattli(^e Bilber, fd^einen mir bie legten

5Irbeiten ^la\acdo§, raorin fic^ faft ein leifer Quq von ata^

bemifc^er S3en)ältigung§freube gu erfennen giebt. 3n ber

,,$rebigt" ift bie l^errlic^e gigur be§ ^etru§ fieser 9iaffael§

SJorbilb 5U feiner ©eftdt be§ $aulu§ geraefen.

S)ie „^luferraecfung ber %ahit^)a" jeigt neben 5(ns

flängen an giefote giemlicfjeS Dlaturftubium. S)ie ^ompofition

ift mager; ifjre beiben ^eile merben burd) bie graei ©parier?

gänger nermittelt. Sie ^t)pcn ber ©eiligen unb ber ©e^

manbftil finb ibentif(^ mit benen ber anbern greifen, ©ier

^eigt fid) aud] gan5 uereinjelt ber siemUdi ungefüge S^erfud)

5U bemegtem 5(u?^brud.

giüppino^ SCrbeit ift attentfjatben an bem gleid)^

massigeren bumpfen gleifdjtone, an ben minber mud^tigen

ftatifd) fallcnbcn Gkmänbern, an feiner £ieb!^aberei für bie

fettcncrcn ^4>riofilanfid)ten, an ben fialb entlafteten ftorentiner

9Jlübepofen ju erfennen. 60 fet)r er fid) im @eifte 95lafaccio§

3U übcrminben fud)t, fo trefflidje unb fleifsige 6tubien er

gcmadjt tjat, fo ift bod) bie gerrfdjaft ber ftorentiner

(E"j:tften5poefie miebcr übcrroiegenb über bie ^nforberung ber

Sac^e, unb ba§ fjunrnniftifd) Sdjöngeiftige fäHt raie ein

frcmber Sl^ropfen aud) in ben retigiöfen ©ergang unb üer*

leitet iljm feinen ^cigcfdjmad.
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gra 9lngeItco

S)ie ^reugabna^me. %lovtn^. ^fabemte 9lr. 166.

S5on unau§]pre(^ad)er ßauterfeit be§ @efü^I§. S)er ^ug=

bru(f üoHenbeter religtöfer ©ammlung in großartiger

liert^eit. @ö(f)fte innere Harmonie unb ©lauben^unfi^ulb.

^oll ©Ijrfurc^t unb raie mit gemeinten ©änben tritt %xa

3(ngeIico an bie i^)m ^e^r erfd)einenbe 5lufgabe ^eran. 6ein

Beftcg Spönnen bietet er auf. S)ie ^unfterrungenfc^aften ber

3eit, foraeit er beren mächtig i[t, bienen fetbftlog ber S5er=

l^errlic^ung be§ religiöfcn ®egenftanbe§. ®ie ebelften gönnen

ftrebt er an. Sein f(^önfte§ güfilen gießt er auf aUeg unb

jebeg avL§> unb fud3t felbft bie tei(nar)m§[ofe 9latur l^eilig unb

fefttägUd^ erfd)einen ju taffen, auf baß fie be§ großen ©er?

gangg rüürbig fei. S)en l^anbelnbcn ^erfonen oerleil^t er

ben ^u^brucf feiner eigenen @f)rfurd3t. ^or jeber S^erfuc^ung

gu profaner Diealiftif beraaf^rt i^n bie bebingung§Io§ cor?

lüaltenbe SSeil^eempfinbung, unb einzig in ifjrem ©inn er?

fdjeint alter Seben^inl^alt ibealifiert, raelc^er ü!^ne bie grel?

leren ©egenfätje auftritt, ©eine ©efiUjISbramati! giebt einen

frommen ©straft oom ßeben unb tritt ber DIatur nic^t ^uge

in 5luge gegenüber. S)a^er l^ier nod^ bie ©iottofc^e ©iuljeit

ber bilbnerifc^en Sbeen ßu einer Qdt, ha bie übrige S!unft

fd3on bireft mit bem ßeben ringt unb Problem an Problem

überminbct, bafür aber aud] eine geiftige (Sinljeit, nur burc^

bie ^afi§ einer naioen, jugenbfräftigen ^laturanfd^auung ge?

toinnt. ©0 ftef)t ^ra ^(ngetico über feinen S^^tg^f^^'ff^i^

S3e5ug auf ben legten Qwcd ber Stunft unb bleibt l^tnter

i^nen gurüd im funftgefd3i(^tli(^en ^rogeffe, benn au§ bem

fiegreic^en @roberung§fricg, meldten bie ^unft be§ 15. Sa^r?

!^unbert§ mit ber 9latur fül)rt, muß mieber bie ^Cfeinfierr?

fc^aft ber bilbgeftaltenben 3bee Ijeroorgeljen. S)iefen ^ampf
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mitgumac^m tft %xa 5IngeIico ntc^t ber SO^ann. S3et einer

geratffen flöfterltc^en (Snge ber ^nfd^auung unb reUgtöfen

S^efc^ränft^eit ber ©mpfinbung, bte feine Statur ftc^tlicf) ein^

grenzen, ^)ätt^ bieferkämpf feiner ^unft gerabegu gefäl^rlic^

raerben unb fte gerrütten fi3nnen. %m feine ^unft ift ber

©laube ^ebingung unb finbet al§> 5(u§gang§punft ber ge^

famten Sßeltonfc^auung beraubten 5lu§bru(f; nur in i^m

barf ^atnx unb 9Jlenfc^^eit ficf) fpiegeln. 3n ber ^unft

feiner g^itgenoffen ^at ber ©laube fid^ in ein poetifd)e§ S5er^

f)ärtni§ gur 9latur üennanbelt, raorin er giüar nod^ intaft

entf)alten ift, aber feine 2ßirfung§fraft geraet^felt !^at.

3n bem ^ilbe finb oiele ^onjeffionen an ben ^unft:=

gefdjmacf ber Qeit gegeben, fo 3. ^. bie fc^mebenben S^imben;

ber geroidjtSlofe ßeic^nam bagegen jcigt, wk raenig er ben

9^eaU§mu§ feiner Qdt üerftanb.
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©entite ha g^abrtano

^te 5Inbetung ber Röntge (1423). glorena. STfa^

bemte 9lr. 165. ©ang auf foüben @olbgrunb gemalt, tt)el(^er

teil§ burc^ 5fu§fparung, tetlg burc^ 5tu§fra^en ber auf^

getragenen garbe für bte maffen^aft angebrai^ten ©c^mucf^

fachen, tetl§ and) für bie ßtd^ter burc^ S^Io^tegung ober

leichte ßafur oerraenbet tft. SSiele 6(^mu(fteire finb mit

(Stp^maffe plaftifc^ aufgcfetjt. (Sine S3auernfreube an foft^

Barem ^runf unb unterfjaltenben S)etail§ fenngeidjnet ben

^rippengefi^mad be§ nmbrifi^en Wahv§>. S)a er faum im

ftanbe mar in ben golbftro^enben ^Prac^tgeroänbern

mobelTieren, fo mirfen btefe förperlog unb teppicf)artig.

^a§> S3i(b ift mit ber $f)antafie ber frühen 3ugenb unb

i^rer Be^aglid)cn (Snge gebadjt, erinnert infofern fe^r an

beutfc^e SIrbciten. S)ie Xijpen lieblic^, bie (Et^araftere faum

tmterfdjieben unb aufgelöft in ber ©efamtftimmung liebend-

mürbtger grömmigfeit. 6ier)t man oon biefer ©runblage

cine§ ^(Hgemeingefü^tS, ba§ bem S3ilbe feine @inl)eit giebt, ab,

fo finbet man ba§ Qntereffe be§ S!ünft(er§ auf ba§ reiche

detail: ©enremotioe, Sierbilber unb SSerfürgungSprobteme

^erfplittert. (B§> gefdjteljt bie§ aber oI)ne jebe ^rätenfion für

ben fonfreten gaU, unb aud) bicfe 5(nftrengungen be§ SJlaler^

bienen ganj mie ba§ oiele ®olb unb alle bie SÖ^lärdien'

:()xad)t fo erfidjtlii^ ad majorem dei gloriam, ba^ alle biefe

unterljaltcnben Slbfc^meifungen feine ftörenbe 5tbtenfung oom
ibeelten 5lu§gang§punft gur %oIqc fjaben.

SSon ben großen bilbnerifdjen @igenf(^aften ber gloren^

tiner in Slompofition unb Formgebung ift nidjtg gu fpüren.

(S^entile I)atte ma^rfi^einlic^ feine ©iottofdjen ^ringipien gu

überminben, unb fo ift e§ mögtidj, ba^ er fi^on mit feinem
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naben ^ftealt^muS md) %loxtn^ fam unb l^ier me'^r ab3ugeben

al§ angune^men ;^atte.

S)ie Sperrt)anbtfc^aft mit ^efeHo liegt auf ber Qanh.

5Iu(^ bie ^ec^nif ift faum unterf(Rieben. S)ic ^rioritätS^

frage ift mir für ©entite entfc^ieben. ^egie^^ungen

Slnbrea bei ©aftagno finb na^eliegenb. ^enoggo geigt

fpäter, aEerbingg in fbrentinif(f)er gormenfprac^e, gang bie

gleichen Sntentiünen unb ift fi(^er in ber ^u§bilbung feiner

^f)antafie von biefem S3ilbe ma^gebenb beftimmt. 5lu§^

fü^^rung überall forgfältig unb liebeooll. glei^igeg unb üiel^

fac^e§ Slaturftubium allenthalben oermenbet. gormengefcfimatf

o^ne großen Qn^, bur(^au§ auf ba§ ©übfc^e, felbft ©egierte

gerichtet. ^a§ gleiche gilt vom @efälte. garbenmirfung

ftumpf, teil§ erbrücft burd) ba§ ©olb, teil§ burd^ ungefc^idte

^Dlaterialbe^anblung üon Qan§ au§ fc^mer. Dbino^I ber

Tlakv mit S^orliebe „gange" garben uermenbet, an benen \a

gum ber begriff ber ^oftbarfeit haftete, fann er fie

bodj nid^t gur (Geltung bringen, ©lang, 6tärfe, gleidjmä^ige

Seudjtfraft geljen ifjnen uollftänbig ab. 2)er SJlangel eine§

meinen @runbc§ madjt fidj Ijier bemerfüd). ®amit i^m

fein S3lau, dlot unb ©elb nid^t gang oerfinfe, übertupft er nai^

üolfenbcter 9Jlobelfierung mit unenblidjer ©ebulb nod] ein^

mal bie betreffenbcn $anni mit gal)llüfen fünften feineS

ftärfften Xone§, rooburc^ er fümmerlid) bie Sßirfung einer

fräfttgen ßafur erreidjt, oljne ba^ er bie ^JlobeEierung be?

einträdjtigt. Dffenbar l^atte er ein ungünftige§, mild)ige§

Binbemittcl, ba§ i[)m bie garben bid, fc^mer unb gur £afur

faft unfäl)ig mad)te. ^ie 9Jlobellierung ift md) bem ^er^

fömmlic^cn ^ringip mit 3ßeif3 unb grüner ©rbe ^ergefteltt,

je für Sidjt unb Schatten. SDie giguren fteljen fc^lec^t auf

bem 33oben, unb bie ^erfpeftiue ift überaus mangelfiaft; ba§

Übereinanber mu^ nod) ha§> §intereinanber erfefeen.

^llidjtgbeftomeniger ift e§ geroi^, ba^ biefe§ ^ilb, ba§ in

gloreng 1423 Dollenbet mürbe, von großem ©influ^ auf bie rea?
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üftifc^e S^eruegung ber Qeit tcar, ba^ e§> tvo^ fetner geringen

bilbnerif(^en (Elemente burcf) bie nab^ftc^ßi^^ Sötebergabe be§

6äc^li(^en unb (Erlebten ben glorenttnern ben ^ann ber

@totte§fen S3tlbertr)pen breiten ^alf. ®a§ mächtig erraac^te

^eftreben, in förtgefe^ten ©tubien ber 91atur eine neue 2öelt

für bie ^unft erobern, ift burd] biefe§ ^ilb fic^tlii^ ge=

ftärft raorben. 5)a^ ©entite erft in gloreng, rao^in er 1421

fam, (Sinflüffe erfahren ^aben füHte, raelc^e biefe feine ^ier

gegebene ^unftraeife au§geftaltet Ratten, ba^ olfo fein 25er^It=

ni§ 5ur Florentiner H'unft bem eben eri3rterten entgegengefe^t

geroefen fei, ift eine ©gpotfiefe, bie auf unüberrainblic^e

chrono lo gif(f)e unb pfridiologifc^e ©(^raierigfeiten ftö^t. (Scntite

fam al§> ein \d)on lang berühmter SJlaler, bem fpegielt ber

gute 9tuf ber S)arfteIIungen ber profanen Sßelt oorfiergegangen

raar, nad} glorenj. ®er einzige fertige Slünftter, üon bem

er bort §ätte lernen fönnen für feine S3eftrebungen, mar

£)onatcllo, aber bcffen S!unft ftanb l^od] über feinem ©orijont

unb über ber Silberbudjfrcube feiner ©tubicn. ^e^gleic^en

mu^ il)m 9Jtafaccto, ber faum begonnen ^aben mochte, eine

unoerftanbene @rö^e geblieben fein. 2öa§ er üon biefem

unb oon ©Ijiberti ctma f)ätte annehmen fönnen unb müffcn,

eine richtige 3^aumoorftellung, ba§ §at er gerabe nidjt.

9Jlit %xa ^(ngelico bcrüljrt er fid] nur in ber @efül)l§raeife,

unb in feinem bilbnerifc^en Clement. 3^*^^^ f^^i^ ^^^^

\a md)t§ oon bem aufregenben Sntcreffe, ha§> bie BilSer

jenc§ Florentiner ^unftfrül)ling§ au^geid^net, in benen jebe

nerfudjte DZeuerung au§ ber trabitioneden S3afi§ mit bem

9^ei3 einer ©ntbedung !^croorbric^t. 6ein 3ßerf ift oon biefem

intereffantcn ®uali§mu§ frei. @§ ift in feinem 6til burd^^

au§ einl)citlid^ unb geigt einen fertigen 9Jlaler üon filteren

©emöljnungen. S)ie scitgenöffifc^en Florentiner, meiere il^rer

S^unft nad) bem @entilc gunädjft fte^en, finb ^nbrea bei

ßaftagno, $aolo llccello unb ber alte ^efeHo. S5on ben

beiben crften befiljt man feine fieberen ^Irbeiten an§> fo frül^er
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3eit unb au§ t^ren Dor^anbenen fpäteren 2Scr!en fann man
ruf)tg ben 6c^Iu^ gteljen, ba^ jie, oBrüo^I ütel größere ^ünft^

ler, hod) infolge ber bamaltgen ^onfteHation ber ^unft^

ftrömungen nur ber empfangenbe Seil geraefen ftnb, unb

and) ha§> nur gur ^(ärung unb ©tärfung i^re§ ^unftpringtpg,

meld)e§> von oornl^eretn ouf logifeuerer ^aft§ \id) aufbaute

al§> @entire§ ptanlofe ©tubtenauSflüge in ba§ naf)t 9tei(f)

ber SBirflief) feit. Slac^o^mer be§ geringeren 93leifter§ gu

werben, Ijatten fie o^nebieg nid)t nötig unb fonnten c§ in=

folge ber gebietenben Eigenart if)rer D'btur über^^aupt nic^t

fein. 35iel fcfiraieriger liegt bie ^^rage über fein S5er^ältni§

5U ^efeHo; beffen „S)reU^önig§bi(b" an§> bem Palazzo

pubblico unb ba§ SBer! ©entileg seigen eine fold^e au§=

gefproc^ene 3[^ertDanbtf(f3aft untereinanber, ba^ ba§ eine nur

nad) S^organg be§ anbren entftanben fein fann. S)ie geft^

fteHung ber Priorität, iüeld)e oud) fjter bem ©entife ^ufäEt,

erforbert eine genaue ^(naUjfc unb bie Konfrontation ber

(Srgebniffc.

*) @emcint ift bic im näcfjjten 9ru[]a^ bcfproc^cne „Slnbetung

ber ^lüntge". 9(. b. ^.
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©iultatto 5ßefetto unb grance^co ^efcötno*)

©tuttano II gefeilt). 5lnbetung ber Röntge.

J^Iorena, Uffigien 9lr. 65. ^ie SJlabonna mit bem ^tnbe, bte

Beiben t)or t^r fnteenben Röntge unb mehrere ^öpfe unb gänbe

in ben beiben Gruppen finb von einem Barbarifd^en Schmierer

gemalt, ^nd) au^erbem fe^t e§ nic^t an partiellen Steftau^

rationen, metc^e üieEeic^t nocf) in ba§ 15. ga^r^unbert

3urü(freichen unb möglich ermeife auf ^iero bi ß^ofimo gurüd^

gelten, ^ie garbe ift ^Tempera, nieHeic^t mit girni^gufa^,

obmo^I mir bie§ nic^t gang au^gemac^t f(^eint. 3ebenfaII§

liegt l^ier bie S^^ec^nif beg Ventile in ungefd)icfter ^enu^ung

üor. ®ie trübe garbe, bie Dleigung gu brauner Haltung,

ha§> angequollene imb bunfel gemorbene @rün ber ßanb?

fc^aft ftimmen baflir. ^a§ ^Arrangement ift überaus fc^roer^

fällig. Um ©entifeS bergartige 5tufftapelung gu üermeiben,

gicbt er ba§ (befolge in gmer, mit ber Siergruppe eigentlich

brei !£erraffen, in benen jeraeilS bie ^opffjö^e feftge^alten

ift. (S§ entfpric^t bie§ metir ber 3Birfli(^feit unb bem

fbrentinifdf)en Ufu§. 2)ie Siliere finb uiel fc^Iec^ter ge^

geidjuet al§> bei ©entile, obrool}! fie biefem fi(^tli(^ md)^

geahmt finb. 8elbft ba§ dJlotiv von bem nadten SInie

eines 2öärters mieberljolt fid] ^ier. S)ie ^erfpeftiüe ift

überaus mangctljaft, beifpiel^racife fteljen bie fec^S ^ferbe

mit i^ren Sßärtern auf einem 9iaum, wo faum eineS ^laö

*) 3n ber SSefttmmung ber SJietfternamen ift S3at)er§borfer ber

Srabition gefolgt. @§ ift fein @runb oor^^anben iljn forrigieren

;

beim and) bie in neuefter güt mit befonberem ®ifer betriebenen

gorfd^ungcn über bie SDIeifter ber beiben tjter suerft befprodjenen

©emätbe fjabcn fidleren ©rgcbntffen md)t geführt. — ®ie ©offoni

au§ bem ^atasso Sorrigiani finb inaroifd^en in ben SSefi^ ber ßabt)

Söantage (ßocfinge §oufe, 3}er!f^ire, (Engtanb) übergegangen. St. b. ip.

^bolpf) a3ot)ergborfer 5
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:^at. S)ie ' $r£)portton§'S)tfferenäen für bte üerfc^tebenen

@rünbe jtnb üerfe^It unb ptanlog, fo ba^ in bie[em fünfte

®entt(e§ Bilb perfpeftbif(^ nodj beffer tft. S)ie Körpers

Proportionen finb plump; lurge, bicfe DBerfi3rper, bicfe

^öpfe, jd^rec^te Anatomie ber ^eine, @efamt^altung fteif,

unbelebt, abgemalt. ©ämtli(f)e nocf) erhaltene ^öpfe finb

^orträt§, fe^r geraiffenl^aft, boc^ o^ne allen @ef(f)ma(l ge?

geic^net, bei mulftiger Formgebung unb fc^raeren Schatten.

Wan roirb babei faft an ^nbrea bei ßaftagno gemannt,

boc^ ol^ne beffen größeren ©eift gu oerjpüren. Sro^ aUer

5Inftrengung be§ 9JlaIer§ liegen bte ©efic^tgformen fc^lec^t

im )ÖIei unb finb in 2inie unb glädje madlig. @§ ift

auSbrüdÜd) gu bcmerfen, ba^ alle biefe (Sigentümli(f)feiten

fidjere ©egenfäfee finb gu ^efeHino, beffen Proportionen

fdjlan! unb ^iertid], beffen ^emegungen lebcnbig unb gra3ii3§

finb, beffen Q^icfjnung gcomctrifd) fdjarf unb richtig proji^

5iert, beffen S^ortrag beltfat ift tnie bei feinem anbern

9}laler, beffen ®eftu§ fpredjenb ift, mä^renb l^ier bie fleißig

gcjctdjnetcn unb gemalten §änbc 5lutomatenbemegungen

madjcn. S)a§ ©efättc ift ftorentinifc^ unb oljne S3ebeutung,

ber ^^^^i'^^'^n^t^^^ii^ fdjicdjt. ^(n bie ©teile oon ©entileg

SlIMrdjenooIf tritt f3ier bie nüdjterne ©egenmart be§ QziU

altcr§. Qn ber mäf^igcn ^erfpcftioe ber ßanbfc^aft unb in

bem 5Iu§funft^mittct ber tcrraffcnförmtgen S^ompofition gur

5Iccommobierung an bte ber 33ir!tid)feit entfprec^enbe gleid)e

^opffjörjc, finb bie gi^^fj^^^cn ber ftorentinifc^en Slunft BU

@cnti(e§ S^orbilb 5U erfenncn.

^efellino. ßegenbe be§ 9lifoIau§ oon S3ari.

©aleric 35uonarrott. §ier liegt fafttfd) ber galt oor, ba^ ein

fjar^igeg S3tnbemitter, ba§ übrigen^ nod) jebe S.krbünnbarfeit

gcftattet, augfdjtiefelid) angeraenbet ift unb, ba^ — wa§> meber

bie ^oITaiuoti nod^ SOlantegna 2c. ^aben — bie ßi(^ter at§

gtäc^en pafto§ aufgetragen finb, gan^ ben ^nforberungen
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ber Ölfarbe entfprec^enb , tüä^renb in ben ©chatten

ftric^elnb mohzükvt tft. äBunberftnb ^efeUino trifft

^)x^v ein ^rin^tp, ha§> man ^unbert 3a§re fpäter mit Wn^)^

erft einfe^en lernte. S)ie giguren finb aüe f(^Ianf, von

f(^önen, üornel^men S5erl^ältniffen, von ftol^er Kopfhaltung,

gragiög in ben dJlotxven, p(f)ft präci§ in ber g^t'^nung.

S)ie ^^pen ^aben etxva§> geometrifc^ S^egelmä^igeg unb finb

üorraiegenb jugenblic^. 5IIIe§ ift auf @tubien gegrünbet,

o^ne ba^ ]id} biefe lüieber fteif bemerfUc^ machten, ^ei

großem geic^nerifc^em 3fteid)tum aEent^alben ba§ S3eftreben

nad) ^ierlic^cr ßinienfü^rung. S)a§ aEe§ finb ©egenfä^e

gu ^efeEo. @efic^t§au§bruct ift !aum angebeutet, burc§

ben allgemeinen (Ernft eine§ jugenbfrif(f)en ®afein§ erfe^t

^a§> ^inbemittel mac^t i^m nod^ Sc^roierigfeiten unb

befcfjränft feine Intentionen puncto ^arfteHung unb ^u§^

fü^rung. Suftperfpeftioe fe^^tt, unb ba ber garbenfatfui

bei ber Slbfic^t einer tagigen Klarljeit ungefc^idt unb l^iIfto§

ift, unb offenbar jebe S!enntni§ ber ^onfontrafte fe^t, fo

mu^ man fid) ba§ ©emenge oon giguren linear auSeinanber?

lefen. ^(ud] mu^ er be^^alb feine S^^öne oft burd) einen

febcrftrid)sfd3arfen, fc^mar^en Kontur trennen. We§> ift

inbiüibueH, unb bod] nid)t§ Porträt, ©ang anberg bei

$|3efeIIo. Sßie in ben giguren unb ben Kompofitionen im

ganzen, fo maltet aud) in ben mo^Iftubierten ^ferben ber

6inn für gierlid^e Proportionen unb ba§ Stegreifen eine§

fdjöncn ©angen. £>ie ©emänber finb eng gefaltet ober

fdjlappig oielbrl'n^ig oon mäßiger bilbnerifc^er Bebeutung

für bie ©ac^e. S)en flanbrifdjen '^lakvn ift entfc^ieben

nadjgeeifert. S)a§ lä^t auf bie ©ntfteljungg^eit nai^ 1450

fd3lic^en, unb hierfür ift ber linfe S^eil be§ ^ilbe§ mit bem

Interieur befonber^ beleljrenb.

^efellino. Qmti Saffoni. @t)emal§ palaj^o

Sorrigiani. S)a§ erftc ^aoibg Xriumpf)5ug barftellenb.

5*
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^Ue§> (§>oW t[t ©runbüergolbung. XreffUd^e ^ferbe, t)orge^

fc^rittener tüte auf bem S3uonarroti6ilbe. ©ang Sempera,

gtrnt^flecfig. S^etc^e S5erfüräung§t)er[ud)e. S)ur(^au§ ju*

genbltc^, fetter, gragtög, ein üotCenbeter ©egenfa^ ber

3[)lorofttät ^efellog. ©efpreigteS ©(^retten ber gtguren, beren

%oxxmn fc^Ian! unb J)i3(^ft gef(^ma(ft)oII. ^annt gesogen.

@eftu§ üoE ©tubtum unb Problemen. Unbegrenzte diehe^

luft in ber ^arfteHung. ^erfpeftbe gut, flad) projigterenb,

bei reicher ßanbfc^aft. 3n ber graeiten ©pljobe becfen jtc^

^aüibg £opf unb ber nac^ if)m fommenbe Dritter mit ber

^fabemieprebeHe (ßlx. 72). 9li(^t gezogene ©eraänber fc^eint

^efeHino möglidjft 3U oermeiben. S)er graeite (Eaffone ent*

Ijält ©oliat^barfteriungen, ^aoib al§> ^Qirten, ^avib ben 6tein

ouflefenb in ber linfen ©de mit äöalbtieren, 2anbf(^aft unb

treffUc[3er ^erfpeftioe.
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®ie ^unftftiäereten ber ^ßollatuoli im aKufeum bon

©. Waxia bei giore p gtoren^

26 S)arftenungen an§> bem ßeBen be§ ^I.

:^annc§ be§ ^äufer§. Slunftfttdereten nac^ fobrierten

S^artong ber ^oHaiuoU, raoran t^re 6tit=(SigentümIt(^fetten in

aEen SSariationen jtc^ ^a^lreti^ genug tüteber^olen, um ric^=

ttge ©c^Iüffe gu geftatten unb ein fic^ereg Sßtebererfennen t^rer

^unft mi3gU(^ gu machen, ^ür bte ^ongeptton btefer Silber

xft ber religiös :^iftortfdf3e 3nt)alt me^r eine gufäHige SSeran^

laffung gu fünftlertfd)er 3:;§ättgfeit, al§> ber einzige gmec!,

in beffen S)tenft jene aufginge, ©er tbeelle 5Iu§gang§punft ift

dfo rein bilblic^er unb nid)t gegenftänblic^er 9latur, gang mie

bei aEen S!ünftlern be§ 15. 3af)rl3unbert§, %k\ole, SJlafacctü

unb ®f)ibertt aufgenommen.

S)ie S^ompofttton i[t von fc^merfälligem Arrangement

unb von trabitioneHen 33ilberhjpen faum Beeinflußt. @tnerfeit§

gu nü(f)tern, anbrerfcitf p grünblid], um gefc^iclt gu fein.

Bringen bie ^oHaiuoU iljre Silber mü^eüoH in§> ©leic^ge^

midjt, jebe äußerlidje ©xjmmetrie nermeibenb, eine innere

aBer ftetf anftreBenb. 6ie finb jebod) feiten glüdlic^ l^ierin,

t)ie[(etd3t meil fie immer gu funftoott finb. 33ei 35erteilung

ber SOkffen Bebienen fie gerne ber Sperr ^giguren unb-

Bei ber 2;^iefenbi§pofition geigen fie an ben Körpern üielfac^

falf(^e ^roportionffdjlüffe. S)er Ard3ite!turs$ßerfpeftioe Be?

bienen fie \i(S) mit Vorliebe gur ©erfteltung ber 9^aum=3Eufion.

3f)re S)ramatif ift üon ernftem, großem SßiUeit, aBer

ungetcnf unb burdj bie Qntereffen ber ^ormgeBung unb be§

3eitgef(^made§ Befc^inert unb gehemmt. S)ie @ebärben ^aBen

etir)a§ Dutriertef unb fudjen me^r nac^ 5Iu§bru(f, al§> baß

fie mit ber ©efü^lf^^IBfidjt in fieserem ©inftange ftünben.

S)ie giguren in ber ^eraegung finb BefonberS ungef(^icft.
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^te ©e^enb^en fallen meifteng nad^ üorne, unb eg jetgt ftc^

an i^nen ha§> Unflüfftge ber ©mpftnbung in ben ^oHatuoIi,

beren ©anb unb ^uge fonft allem, wa§> ftel^en bleibt, gegen^

über von ber größten gi^ü^^löffigfeit finb.

^ie ^ofen finb burc^gängig mobifc^, ben gegierten ©e^

f(^ma(f beg geitalterg treu raieberfpiegetnb, unb geraiffe

Eigenheiten ber £opff)aItung, ber ^rmfteHung, be§ mi3gli(^s

ften @ntlaftung§ftanbe§ mit cntfprec^enber Sage ber §üfte

unb ben gunftion§*@£tremen von 6tanb^ unb (Spielbein,

mie fie ^ier bie Siegel bilben, mögen einmal ber Slu^brucf

h ö elfter 35ornel^mheit gemefen fein unb begraegen bie Sßürbe

be§ ©egenftanbeg fiaben foEen er^öl^en !^elfen.

®ie Formgebung ift üon ber benfbarften ©rünblid^feit,

unb e§ ift i^r ein leifer Quq von ^ebanterie eigen. ^a§>

mag ba^er fommen, ba^ bei ben ^oEaiuoIi ba§ blo^e gorm=

intereffe ftärfer ift al§> i^r bilbnerifc^eg S5ermögen. S)iefeg,

vom ©tubium befc^mert, fann fic^ nic^t gu einer abfic^t§=

tiöHen Umgeftaltung ber (Srfc^einung erf)eben. S3ei ber

^i3rperbemegung fommt be^^alb bie gorberung an ben

^^ntafie^Sn^alt immer gu furg.

S)a§ ©tubium ber ^oEaiuoIi finb ftarffnoc^ige, au§?

ßemac^fene, magere SJlänner, bie bur(^ anftrengenbe 5lrbeit

3U einem wa^)xen SJlu^felpräparat geraorben finb unb jeben

bie 3laturabfi(^t be§ ^i)rpermed^ani§mu§ oerf(^Ieiernben Qu^
be§ Stnmutigen unb SBo^Igerunbeten abgeftreift ^aben. 3n
biefem 6inne finb alle ©elenf^^noc^en gur S5erbeutlic^ung

ber gunftion ftar! auSgelaben, befonberg Ellbogen, ^nie unb

^ni3d^el. ^ie Baumen unb großen Qel^en finb f(^aufeiförmig

aufroärtg gebogen, bie fleinen ginger gefpreigt abfte^enb unb

gefrümmt, unb felbft in ruhigem guftanbe ift bem Körper

burc^ S)ref)ung in ber ©üfte, mögli(^fte Entlaftung ber einen

.^örperplfte unb Beugung ber 5lrme unb ginger benfbar

vkl Element gur Erflärung feinet 9Jtec§ani§mu§ abgemonnen.

3)ie ^anni, reic^ unb t)ielbrü(^ig, entfprec^en bemfelben
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(Sinne, ber re(f)t t)iel ßetftung auf bem gegebenen 9^aume

unterbringen mö(f)te, i^r ©ejc^mad ftanxmt fic^tlid^ von

flanbrifd^en S^ilbern, unb fte jinb corgügliif) beftinrmt, ben

gen)ünf(^ten ©inbrucf he§> ^runf^aften gu nxac^en. ^em
6toff nac^ prächtig, in ben S^ruc^motiüen überlaben, üerbecfen

jie mef)r bie barunter liegenbe ^örperform unb ^eroegung,

al§ ba^ fie berfelben gum 5tu§bru(f üer^^elfen.

flein italienifc^er SO^aler f)at fo üiele bilbnerifdje $rin-

gipien unb @ef(^ma(fgeigen^eiten von ben flanbrif(^en S5or?

bitbern aufgenommen, al§> bie ^^oHaiuoIi. @traa§ ^ompli^

5ierte§, fteif SSergmidte^, hmt\d) 5ln^eimelnbe§ ^aben alle

ifjre Silber. ^Ind) bei i^nen präfentiert \id) offenbar bie

aEerneuefte äJlobe in £reiberpra(f)t, Stellung unb ©ebärbe,

um bem ©ergang bie ^öc^fte SSürbe gu oerlei^en unb ifin

über bem ^UtagSteben mi3gli(f)ft ergaben erfc^einen gu laffen.

gieriger get)ören auc^ bie raenigen 35erfuc^e, antife ^rac^ten

3U geben. @§ ^at bie§ mit bem lanbläufigen 9ftenaiffance?

S3egriff nichts gu t^un, ift nic^tg al§> 9Jlobefa(f)e unb alteriert

ben auf ^ftftubien beru^enben gormen^^efc^macf in feiner

Sßevfe.

^ie Sanbfc^aften geigen gang ftabil graeierlei 2:^r)pu§.

2)er erfte ift bie überfic^tlic^e, mafferreiche glac^Ianbfc^aft,

mit begrengenben S^ergen in ber gerne; immer üon großer

9laturraaf)r]^eit, guter ^erfpeftioe unb f(f)önem poetifc^en

@efü^l, roenn bie§ auc^ ftereotgp erfc^eint. S)ie anbere ift

bie gefc^Ioffene gelSlanbfc^aft, mel(^e über bie blo^e ^nbeutung

nid)t I}inau§fommt, bie in ber £unft oon alterS^er übliche

SJlanier in ber S)arftellung be§ @eftein§ mieberl^olt unb in

i^ren ©rö^enoerl^ältniffen aud^ nid)t entfernt mit ben giguren

in ©inflang gebrad)t ift.



6.

Oemälbe t)DU 9lnbrea bei SSexa^occ^to in ber

SXfabemte p gloren^

1. ®te ^aufe ^l]vx\ti

Urfprünglt(^ in 6an 8alt)i Befinblic^ unb nac^ 5tuf=:

(öfung ber S^aHombrofaner TOnc^e nac^ ©. S5erbiana ge?

bracht unb im 3a^re 1812 üon bort in bte ^fabemie. (Dir. 71.)

5In bem Sßerfe jtnb beutltc^ graei §änbe gu unterfc^eiben.

S)er ältere ^ünftler malte in ber ^erfömmlic^en Sempera,

ber jüngere, melc^er ben von i^m bearbeiteten 2:^eil gugleid^

geidjnerifc^ neu rebigierte, malte in Öl, unb e§ ift t)ielleicf)t

ber erfte 35erfu(^, ber in ^^toren^ mit biefem neuen SJlal^

mittel au^gefü^rt mürbe. S)er linfe ©ngel neu rebigiert

von ber gmeiten @anb, ba§ @emanb be^felben ift von ganj

anberem (Er)arafter at^ bie übrigen ^anni. Wlit üielen

fcf)arfen, gerablinigen S3rüc5en befdjreibt e§ bie barunter?

liegenbe ^örperform, mogegen be§ älteren S^ünftler^ ©eraanb*

geicfinung bie[e§ fdjirfen ^urfe§ entbeljrt unb in garten unb

ungefd)meibigen ßineamenten fid) etma§ ungefüg um bie

Slörperform fdjmingt. ^on ber alten DIebaftion be§ (SngelS

3ur ßinfen gie^t fidj nod) ein ftarfe§ ^entiment über bie

beiben Stopfe Ijinmeg unb groifdjen i^nen l)inbur(^, in beffen

Umgebung bann aud] ba§ gel^raerf mit Ölfarbe übermalt

ift. S)er ^orbergrunb, bie ^alme ßur Sinfen, gelfen unb

©ebüfd) 3ur ^iedjten finb gang in Sempera mit ^u^na^me

ber gü^e E^rifti, beren gorm mit gä^er Ölfarbe bid bi§?

poniert unb unausgeführt geblieben ift. Qu bem Übel

einer primitioen S3el)anblung ber Ölfarbe fommt nod) ber

Umftanb, ba^ ein entftellenber fc^mu^iger girniS bie grage

nic^t mel^r beantmorten lä^t, ob ba unb bort feine DU
lafuren über ber S^^empera^^rbeit fi^en; benn beren optifc^eS

33ilb ift jebenfaES hmd) ben allentl^alben roie eine fc^lec^te
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Öllafur toirfenben %xvni§> übertäubt, ber 2anbf(^aft

fteljt man beutltcf), tüte fe^r jt(^ bte gätie Ölfarbe ber

5ei(f)nerifd§en Stnfc^auung unb §anbgetröt)txung tütberfe^te,

uitb ber fc^roere, bratttie @efamtton lä^t überbteg üermuten,

ba^ ber jüngere ^ünftler auf bte unglücfltc^e 3bee fam, feine

färben bur(^ vetteren Qu\a^ von Öl gu üerbünnen unb \o

feinen TOfic^ten bienftbar gu machen, tüomit er bem o^nebieg

^errifc^en unb mit ber Qeit ai§> garbe mitfprec^enben ^inbe^

mittet üoEenbS geftattete, bie garbenroirfung gu erbrücfen.

S)a§ ftumpfbtaue ©emanb be§ @nger§ unb ha§>

gelbe Unterfutter geigen Ölfarbe von magerer S^e^anb^

lung, förperlic^en 5Xuftrag in ben ßic^ten, ßafur in ben

©chatten auf Sl^empera^Unterlage, mie überhaupt auf bem

gan5en 33ilbe nid)t§> prima Ölte(^ni! fein mirb. 3n ben

gleifd) teilen bient biefe gur 33er^üllung ber geic^nenben

ä)lobellierung unb gur @(^meibigung be§ gormt)erlaufe§.

3n ber Tilgung aller ^eic^nerift^en ^n^)^ bei ber 2)ar=

ftcllung be§ ^unben unb in ber üollen ©leic^mä^igfeit be§

gaibtnübergugeg glaubte man gemi^ einen mic^tigen @d)ritt

gur üoüenbeten Diaturnadja^mung getrau gu ^aben. 3n
ber Ü6erf(^äl3ung biefe§ ^unfteg gab man einen mic^tigen

^eil beg überfommenen, in fic^ gefc^loffenen ^önnen^ auf

unb lernte mü^eDoE ha§> neue SJlittel bel)anbeln, lüobei

man bie in ber alten S^ec^ni! nocf) erreid3baren Qkk nielfac^

einfdjränfen muf3te, fo ba^ biefe mülifamen Slrbeiten fic^

immer unter bem DJlagimum be§ £eiftung§t)ermögen§ il^rer

H'ünftler Ijalten müffen. 931an tnoUte offenbar bem neuen

9Jhttel nid3t feine ©efefee ablaufc^en — ha man von ber

©egeniüart berfelben unb il)rer gur Ijerrfdjenben gormen=

anfc^auung fontrabiftorifc^en DIatur nidjt^ a^nte — fonbern

man mollte um be§ einen genannten, beina^^e utopif(^en

33orteil§ raillen e§ in feiner SÖiberfpettftigfeit fomeit be^

lüältigen lerneit, ba^ e§ gu einer bequemen @prad)e für

ba§ bilbnerifc^e ^enfen ber Qzit mürbe, ^on biefem
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S)enfen felbft merfte man ntcfjt, ba^ feine Sluggeftaltung

gu bem Status quo gang raefentließ von ber ^emperated^mf

unb ben ©rengen t^^rer S)arfteIIung§fä^tgfett befttmmt tüorben

mav. Wit ftaunen^raertcr @ebulb gef)t man auf unenbltc^en

Umraegen gu bem na^en Qkl. ßeonarbo opfert btefem

Kampfe fein gangcS Seben. Qn ber gotge üerlor man atC*

mäl^Iicf) ba§ erfte 3^^^ ^^«^ 3Iuge, bequemte bie 5lns

fc^auung bem S[^ermi3gen ber neuen ^ec^nif an, mürbe

i^ren ^nforberungen ber ^ei^e na(^ gerecht unb ^atte im

35erlauf einiger 9Jlenfc^enaIter, o^ne ba^ man e§ merfte, in

ber ^unftanfc^auung an bie präbominierenbe 6teIIe ber

%ovm bie ber (Srfc^einung gefegt.

^er gefticfte Ärmel, grün unb fc^marg, f(^roer nac^ge?

bunfelt, maftrf(^ einlief girni^tempera. ©er fc^i3ne, überaus

formooHenbete üopf l^auptfäc^lid) Xempera^^Xrbeit mit forg*

fältig barübergglegten auöfüf}renben ÖUafuren. ®a§ ^abetuc^

t)ottftänbig gefdjmunbener ^cmperalacf. ©er gmeite ©ngel ift

von bem älteren ^ünftler bi§ auf bie ^änbe. 2)iefe, üon bem

fenfiblen Sljarafter ber ©djule unb raie mit geiftigem S^ewu^t^

fein erfüllt, finb gang üon bem jüngeren ^ünftler in Öl gemalt,

desgleichen finb auf bem ©tücf @emb bie ßid)ter neu in

Öl fc^arf aufgefcljt. S)er H'örper S^rifti ift gang in Ölfarbe

burc^mDbelliert. ^on feinen S^nieen aufroärtS ift bie ßanb^

fdjaft bis tüeit in bie ßuft Ijinein mit ungefüger, aller

fdjärferen ,3^^(^^i^^^9 miberfefeenber Ölfarbe auSgefülirt,

unb babei eine alte S^ebaftion beS ben ©origant be^

grengenben ©ebirgeS gebedt. 5lu(h ber äußere S!ontur

be§ .törperS geigt ein faft burc^ge^enbeS ^entiment.

Überfiaupt mai^en bte ^entimenti flar, ba^ eine groeite

üielfac^ neugeftaltenbe Qanh über baS S3ilb gegangen ift,

bie man nad) Analogie beS burd) bie Si^rabition beglaubigten

©ngelS unb einiger ©efc^madSeigentümlic^feiten nur bem

ßeonarbo gufdjreiben fann. der Umfang feiner 5trbett ift

ofinebieS burc^ bie benuljte Öltec^nif fc^arf präcifiert. der
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©(^urg S^rifti ift nod^ gang in Sempera, tcie man an ben

btcfen Streifen, bie ba§ für Sempera (^araftertftifc^e ^lug^

fef)en t)on geronnenem unb getrodnetem @aft ^aBen, gur

^öibeng fe^en fann. ^er gonge 3o^anne§ geigt giemlic^

meit gebie^ene ^empera^Slugfü^rung o^ne bie lefete ^oH=

enbung. 5(ud) ^ter tft ber 2ad am 'Mantel gong ge^

fi^munben, olIe§ ©olb on ben ©emönbern, ©emonbföumen,

^imben 2C. ift S5Iottgolb. Unter bem Srmel be§ @ngel§

geigt bog S^Ietb eine olte ^empero^^oduntermolung, meiere

tetlraeife mit ber gelben Ölfarbe, bie bog Unterfutter be§

£)berfteibe§ ^ot, gebecft ift.

(S§ ergeben fic^ folgenbe ©c^lüffe:

1. bie Ölübermolung ift burdjroeg von einer neuen

Sieboftion ber 3^^c^i^^^9 begleitet, meiere beim (Sngel gur

ßinfen om roeiteften ge^t, bo er foft gong neu in bie olte ^om*
pofition eingepo^t ift. ©in ©t}ftem von ^entimenti, mel(^e§

fjouptfödjüc^ biefen ©ngel, ben (Ef)riftu§förper unb bie

J)interen ©rünbe ber ßonbf(^oft umfo^t, bemeift biefe.

2. ^ie neue ^eboftion ift bur(^meg uon einer §onb,

roelc^e nad) gormcngefc^mod, fünftlerifc^er Intention unb

tedjnift^er S3er3onbIung in ttbereinftimmung mit ber non

S^ofori gegebenen SIrobition feine onberc fein fonn, oI§ bie

be§ ßconorbo. (S§ ift olfo ni(^t nur ber ©ngel von biefem.

3. @§ liegt fomit fein ©runb t)or, ongune^men, bo^

SSerrDC(^io in feinen eigenen SJloIereien fid^ ber Öltec^nif

bebtent l^obe, unb e§> müffen oUe onberen ouf @runb ber

5tec^nif biefe§ begloubigten ^ilbe§ i^m gugef(^riebenen ober

übgefpro(^enen SBerfe neu geprüft raerben.

S)ie $entimenti umfoffen bie gonge Umri^Iinie be§

'S^riftug, finb om obtoeic^enbften om redeten Dber^ unb

linfen Unterorm. ®o§ ©c^omtuc^ ift oben um einen

©treifen, melc^er gegen bie ©(^omgegenb ^in oerbreitert,

gefürgt, im übrigen nur noc^ on ber rechten güfte um ein

fleineg 6tüdf ber olten ^u§robung bef(^nitten. 6onft ift
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ber Kontur Beibehalten. 3n ber ßonbfc^aft ift Itnf^ eine

9^TngeIcr)preffe gebebt. S)er alte gorigont ift au§gef(i)Uffen.

2. ^ie ^eife beg Xohxa§>

S)a§ 33ilb Befanb jtd) urfprüngli(^ in ber ßappeHa ber

Sapponi in 6anto ©pirito unb rairb bei (EtneEi*) al§> 6anbro

(^otticeHi) erraä^nt. 9^ach 9^i(^a raurbe 1731 ber mtax
neu ftucfiert, bem 3li!oIau§ geraeiljt unb ha§> S5ilb in

ben ^onuent gefd3afft, von wo e§ 1810 al§> ein Sßerf be§

Slntoniü ^oHaiuob in bie 5lfabemie fam. (9lr. 84.)

Sßenige fleine SSurmtöi^er, SBac^Stropfen üon ^er3en

unb 6cf)mu^ entfteEten bag Bilb, ba§ auc^ in ber garbe

etraaig eingefun!en ift. ^er Sempera ift babur(^ i^r ©lan^

genommen, ^er mit bem pnfet gemalte Eontur ift nic^t

überall aufgege^rt, umrahmt 3. ^. aUent^alben nod) bie

ginger. ^ie S^e^anblung ift nic^t o^ne S3reite, ja bie ßanb^

f(f)aft ziemlich couragiert (fe^r an $iero beHa grance^ca

erinnernb in ber ^rt ber Soffierung**) f)ingeftri(f)en. S)a§

©teinmerf he§> S3oben§ ftimmt nic^t gur „S^aufe", geigt nac^

@rf(f)einung unb ^e^anblung größere S^loutine. S)ie menigen

mageren Kräuter, meiere bem fteinigen ^oben entfprie^en,

finb üon botanif(^er @ja!tf)eit; ebenfo genau ift eine am
%el§\tM linfer §anb emporfletternbe ©ibet^fe miebergegeben.

S)ie ^anni ftimmen genau gu ben ©fulpturen 3}erroc(^iog, oor

allem gum gorteguerri=S)enfmal; aber fie ftimmen gar ni(f)t5ur

„Saufe (E^rifti". 6ie ähneln jenen be§ ßorengo bi (S^rebi, finb

aber anberg be^anbelt. S)a§ S5ilb ift o^ne jebe D^etou(^e.

®ie brei ©rgengel, oon benen ber mittlere ben jungen

Sübiag fül^rt, fommen einen leichten ^bf)ang herunter nic^t

gang auf ben ^efdjauer gu, fonbern linf^ an i^m oorüber. £>er

©ngel gur ßinfen, @t. SJlic^ael, in totred)ter Haltung ein^er^

fd^reitenb, ift ooEftänbig ge^arnifc^t, ^)ält in ber 9^ed)ten auf^

*) Bellezze di Firenze, (1677), p. 146 f. 9t. b. ^.

**) ^infelfü^rung (toccare il pennello). 21. b.
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re(^t ha§> gezogene 6(^tt)ert unb mit ben gtngerfpi^en ber

ertjobenen ßinfen bie braune Sßeltfugel. ©ein 9Jlantel, rot mit

grünem Unterfutter, ift am Qal§> gefc^Ioffen, fällt über bie

©(futtern ^urücf unb flattert im Sßinbe. ^ie rote ©c^mert^

fd^eibe ift, bem ©c^ritte entfpred^enb, mä^ig nac^ hinten ge5ogen.

^mifc^en biefem unb bem gmeiten ©ngel läuft ha§> lang^arige,

mei^e @ünb{^en, in bem grauen @efamtton je^t faft gang

üerf(^munben. ®er graeite (Snget, in ber erhobenen S^ec^ten

^ierlic^ 5mif(f)en ben gingerfpi^en bie fleme filberne ©c^ale

mit ber gifc^Ieber tragenb, fü^rt mit ber ßinfen ben 2^obia§.

©ein reic^eg, mallenbe§, grauet ©eraanb ift gierlic^ gefc^ürgt.

S)arü6er trägt er einen gefticiten, am Qal§> gefc^loffenen

$ra(^tmantel
;
beffen ^lu^enfeite rot unb golb, innen grüne

S)amaftarbeit. ®en ^opf roenbet er Iinf§ abroärt§ gu XoUa§>

mit bem 5Iu§bru(f unbefc^reiblid^er go^eit unb TOtbe. S)iefer

reicht i^m bie dled)te unb trägt in feiner ;Binfen an einer

©(^nur ben gifcC). Unter feinem furgen blauen ß^^iton mit

meinem ^elgbefa^ fommt an ben S5orberarmen noä) ein eng?

anliegenbeg Unterfleib oon reicher S)amaftarbeit gum 35or?

fc^ein. ©ein roter Mantd ift am Qai§> gefc^Ioffen unb f)at

gelbe 3nnenfeite. STnliegenbe rote 2:^rifot§ unb fi^marge

©tiefei mit gelben ©tutpen ooHenben feinen ^Ingug. S)er

hxittt ©nget l^ätt oor fi(^ in ber Diedjten ben ßiüenftengel.

Uber fein graeimal gefc^ürgte^ mei^e§ (Semanb ift ein grüner

SJlantet gemorfen mit blauem gutter, ben er mit ber ßinfen

über bem linfen ©c^enfel feff^ält, mäfirenb ein anbrer Xeil

lofe über bie linfe ©(f)ulter ^ängt. S)ie glügel be§ erften

®ngel§ finb grau, bie be§ groeiten imitieren ein Pfauen?

gefieber, bie be§ britten finb lacfrot. ^ie 9limben finb mit

meinen ^^^erltupfen gegeic^net unb and) ^obia§ f)at einen

fleinen, ftral^lenben 9^imbu§. S)er ©ngel ^tapl^ael :^at leichte

©anbalen, 9[)lic^ael rote ©c^ul^e, ©abriet ift barfuß, ^oft?

bare ©tiefereien unb ©c^miebearbeiten in giertic^fter 5lu§=

fü^rung unb ^öc^ft gefc^madtooll geigen bie Prägen unb
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9JlanteIagraffen. ^(u§ bem gefräufelten gembüorfto^ bei

Sftap^ael unb ©abrtel fommt ber §al§ mit faft pnnlic^em

^eige ^eröor. ®ie Haarfarbe ift bei allen üier gtguren blonb

mit geringer Sluancierung. diu ^entiment geigt nur bte

rechte §anb be§ %ohia§. hinter ber Überfc^neibung be§

3Sorbcrgrunbc§ breitet ficf), in ber Siefe gefe^en, eine meite,

mafferreiche 2anbfc^aft au§, mie man fie an ben S3ilbern

be§ Pero betCa grance§ca unb ber ^oHaiuoIi gerao^nt ift.

3ftap§ael§ ^leib unb be§ %ohxa§> (E^iton finb mit üiel^

farbigen orientalifc^en 6^aml§ gegürtet. 3m Saufe ber

3eit mag bie garbentegtur infolge ber Semperaturänberungen

üielfacf) t)erqut)Een fein, fo ba^ fie um ©lang unb §ärte

gefommen ift unb ber Kontur ber alten Schärfe entbefirt.

S)ie gü^e finb von üöHigen runben unb eblen f^ormen,

nac^ 6tubium unb ©efcfimacf bem S5errocc^io 3uge^i3rig.

^ie fc^önen §änbe md) %oxm unb 6enfibilität,

tiüen unb ©tubium fic^ere^ (Eigentum be§ S[^errocc^io?2io:=

narbo. 3ebe eingelne @anb mäf)Ierif(^ georbnet unb al§

Slompofition für fic^ ein gefc^Ioffene^ ©ange^, genau nac^

ber 9latur ftubiert fo siemlii^ unter 3i^9^i^i^^^^^9iii^9

gleichen WloheU§> für alle. S)a§felbe WohtK erfennt man
aucf) an bem ©ngel auf ber „^aufe" unb bemjenigen ber

„35erfünbigung" *) @ine feingeiftige, l^öc^ft erregbare 9latur

von einer paffioen 9^ert)ofität fc^eint in it)rem (S^arafter be^

fc^Ioffen gu liegen. S)em ftetg üorfommenben SJlotit) be§

^öfier gefteHten fteinen gingerg al§ ^ugbrucfgformel ber Qkx^

H(^feit liegt ein feinet @efüt)I für ^orm unb ^räftefijmmetrie

au @runbe. ^ie Bebeutung beg @eftug unb ber §änbe

für biegefamte Eompofition, i^re ^enu^ung gur S^aumfüUung

unb ^bmägung ber 9[Flaffen bei üoEer grei^eit unb Unge*

gmungen^eit ber @ebärbe, berul^t auf einem bilbnerifc^en

9Jlr)fterium von fc^mer ergrünblic^er ^xt. @§ ift me^r

*) Uffiäien 9^r. 1288. 21. b.
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ha§ @eBärbenfpteI ber ^ompofitton in t^rer ©efamttütrfung,

al§ be§ bargefteEten Sebent. @g fa^t graar ha§> S^ebürfnig

ftiHer, raet^eooHer Erregung in jtc^, ergebt ftc^ aber ba?

rüber tinb f^mboltftert mit ge^eimniSüoHem gtDange eine

er!)ö§te (Sgifteng. ^ilb üon ©an 2)omentco in @la§^

gon)*) unb bie ^^^oma^gruppe an Dr ©anSJlid^ele geigen bie*

jelben @igenf(^aften, unb üiellei(f)t giebt c§> fein beffereg (Sr?

fennungSgeic^en für S5errücd)ioB Söerfe, al§> biefer ftiU*

erhabene Überfc^u^ feiner @eften über ben notraenbigen

^u^brucf, biefe ^ramatif göttlichen ^erau^tfeing in einer

raenig belegten 9latur.

^nd) bie gü^e finb mie vom S3en)U^tfein i^rer abeligen

©rfc^einung erfüllt, beraeifen bie üoEfommene bilbnerifc^e

S!enntni§ biefe§ @Iiebe§ unb finb allein Ijinreicfienb gu er^

gärten, ba^ ha§> ^xlh md)t von 6anbro l^errüfiren fann,

raelc^er fein gangeg ßeben ^inburc^ mit einer beftimmten,

einmal gemonnenen, aber nic^t gulänglic^en S^orfteUung non

einem %u^^ fic^ gufrieben giebt. ©in S5ergleic^ mit bem

grütiling^bilbe, ©anbrog f(f)i3nftem Sßer!, le^rt bieg auf ber

©teEe. §änbe unb gü^e gel^ören gu ben fc^roierigften geic^?

nerifdjen Dbjeften für einen WaUv, unb bie SJle^rga^I ber

^ünftler, and) ber größeren, bleibt bei einer befdjränften 3ln-

ga^I erlangter gormein gum S^e^ufe ber ©^tremitätenbilbung

fte^en, unb nur meffen SBiffen ifiren 9Jlec^ani§mu§ unb il)re

aEfeitige ^rojeftion in TObn noEftänbig be^errf(f)t, mirb fie

immer neu an§> ben gegebenen ^ebingungen geftalten fönnen.

S)a^ bie§ bei einem ^ilbfiauer, raelc^er bie (Sgtremitäten

immer al§ runbe S^örper aufgufaffen gelernt fiat, näljer liegt

al§> beim 9JlaIer, ber fie auf bie glä(f)e projiziert, ift flar.

S)er grünblid)e (Erdarbeiter geigt fid) überaE, ber fic^

nic^t bie geringfte S^Ieinigfeit unflar lä^t, üor aEem in ber

9[)lobeEterung ber ^öpfe mit ifiren glängenben 9^eflegen, btc

*) 3c^t in ber (Semälbegalerte äu ^ubapejt. 91. b. Q.
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> ba§ 8tubmm an ©rgffulpturen beutU(^ erraetfen. ^te ©letc^*

^)dt ber betben ©efic^t^fiälften in fetnfter mat^emattfd)er

raägung bei gleic^fam betontem @efe^e unb ejaftefter ton^

ftruftion ber beleuchteten unb befc^atteten Partien in beii

feinften 6d)U)ingungen burc^gefü^rt. 3m ^opf be§ SJlic^ael

fönnte mot^I ba§ Porträt be§ jugenbUc^en ßeonarbo ge^

geben fein, ^ie befannten ^ttbniffe au§> fpäterer geit fpredjen

e^er bafür al§> bagegen. S)ie norn unb er{)ö^t liegenbe

Slafenmur^el, eine bejonbere ©igen^eit be§ S^errüCc^io^Seonar^

büfc^en Sr)pu§, gef)ört l^ier mo^ ber 9latur felbft an. ®r

ift üoll @e^etmni§ unb ^bel, mie ben inneren unbemu^ten

Jjubel ber @(hi3pfung über \id) felb[t auSbrücJenb. SJlit

Staunen f(feinen bie[e 3Sefen in bie Sßelt gu blicfen, für

meiere fie ^u fefir gebitbet finb, einen Qand) he§> ©ötttic^en,

©(^icffaltofen an fic^ fiabenb. S)ie beiben §änbe be§ 9^apt)ae(

unb he§> 3:^obia§ finb ein Sßunber von 5tu§bru(f. XoUa^

feine, bie voU fcf)euer ©^rfurc^t unb ftnbtic^en S5ertrauen§

bie be§ @nget§ berührt, biefer, ber if)n lenft, mit ber Siebe

einer Sßelt, bie für alle gleich ift. 5lbmägen ber beiben

fid^t^tjäfften, bie in 2id)t unb ©chatten burc^ einen vüdjen

S^ertauf feiner ©djmingungen bie ©runbebene innehalten unb

burc^ bie präcifefte gormengebung bemeifen, ba^ üoüfommen

auggearbeitete S^^onmobeUe, Dietleic^t aud) Stubien an ©r^s

büften 5ur S^orarbeit biefe§ ^ilbeg gehört Ijaben.

Unb hod) rairb burcf) ben ^lufmanb rein bilbnerifc^er

ßeiftung in Ijöc^fter ^nforberung bie geiftige ^bfid^t be§

Btlbe§ nic^t oerfümmert, ber ^u^brudf nid)t gelähmt, mie

etwa bei ben ^otlaiuoli, fonbern eben biefe Slbfic^t be^errfc^t

nod^ burc^ ba§ gan^e S3ilb biefe aufreibenbe ^emü^ung ber

©rünblic^feit, meiere un§ im 15. Sa^r^unbert fo oft aEein

fi^on al§> eingigeS fünftlerifc^eS ^kl üorfommt.

3n Sdjritt unb ^Beübung be§ S^ap^ael liegt eine un-

fagbare öoljeit; ber @egenfa^ be§ Ijimmlifc^en Slbgefanbten

gum fc^u^bebürftigen ©rbenfinbe.
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Sie g^re^fen ht§> Somentco ®^trIanbato im ß^or t)ou

@. 50iaria 9^ot)eIfa gloren^

gaft Ijätext Qmex\id)t ber S)orfteIIung, ti)el(f)e eine

:^armonif(^e, gange, iniUenSftarfe ^ünftlernatur l^aben fann,

babet eine ^eroifc^e @rö^e. Söieberaufna^me be§ ibealen

(S^eraanbftir^. Sichere S^enu^ung be§ SJlanequin, um nöHige

nnb reiche Sßürfe 5U erzeugen. ^Tuc^ bie raürbeüoHe SlFlänner?

trac^t ber 3^^^ ift biefem BeftreBen günftig. 3n ben ^annt

imb in ber Komposition ift ber Stil be§ 16. 3ci^i^^unbert§

f(^on üollftänbig entmicfelt. ®r fte^t gerabe üor ber legten

Häutung. S)er gormengefc^macf ift noc^ ber be§ Duattrocento.

5(m größten ift ©^irlanbajo al§> S^omponift unb al§> ^orträt=

maler. D^ne neuen Problemen nad^gu^ängen, unb jic^ mit

ber bequemen ^emältigung ber in ben legten Sa^rgelmten

Ijerfönimticf) gemorbenen befc^eibenb, breitet fic^ feine Slatur

mit be^aglidjer S)arfteffung§Iuft unb glei(^mä^tg üorftrömenber

^robuftion^froft gebiegen au§, unb man barf mo^I von ifim

glauben, ba^ er Verlangen trug, bie SJlauern oon gloreng

gu bemalen. 3n biefer Klarheit unb gertigfeit be§ Kompo^

fition§oermögen§ gleidjt er mieber ben @iotti]ten. 5(n

bic^terifc^er ^Ijantafie ftefjen ©anbro unb anbre über i^m.

ßr [teilt fiel) feine Stoffe meiften§ nüd)terner unb fa(f)li(^er

üor al§ jene, bagegen ift ber poetifc^e @ef(^ma(f ber geit

fein üolIe§ Eigentum unb feine ^errlic^en grauen* unb

9Jläb(^engeftalten gel^ören jener ^ei^e üon Schöpfungen an,

bie gra gilippo eingeleitet l^atte.*)

^at)er§bor[er J)at einige ber großen ^ompofttiönen: ZempeU
auSraeifung, ©pofali^io nur mit lurgen ©c^Iagmorten gefenngeic^net,

bei anberen: ^^rebigt ^o^cinnig, Saufe (E^rifti nur ben fc^ted^ten Qu-
ftanb ber (Erhaltung notiert, nod) anbere ber 14 ^ompofttionen: Sin-

betung ber Könige, tinbcrmorb, 9Jlariä Xob unb Himmelfahrt gang
mit StiIIfd)roeigcn übergangen. 21. b.

3tboIp5 SSatjerSborfer 6
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ginfe gSanb

©er %an^ ber ©alome. £)em S3tlb be§ %xa gtlippo

in $Prato mit gereifterer ^unft nod^gebilbet, geigt aber nid^t

bte ©tärfe unb Urfprünglic^feit von beffen ^^ntafie.

3^amengebung. ©ine ber ^errlii^ften^ompofitionen,

3iaffoeI§ S5orbilb. SSefentlic^ fc^öne^ S)afein, gang unge^

fpalten entrüdft ber beflecften äöirftic^feit. ©eitere, fonnen^^

flare, präbeftinierte 3ugenb. @efammelte§, ernfte§, unge?

broc^eneg Stiter. ©ine tjerebelnbe ^^antafie träumt un§ ba

eine oerfc^önerte Söelt vor. S)ie ©lemente na^m er an§> bem

ßeben, Kombination unb S^erbilblic^ung finb feine X^)at.

<Bo erl^ebt ha§> ^ilb ben ^efc^auer mit l^inauf in ba§ ©efül)!

einer reinen ©gifteng. gcinfte ^braägung ber 3Jloffen.

Geburt be§ Soljonneg. Sßol^t ba§ anmutigfte ^ilb

ber gangen ^teitje. ©ine Sßoc^enftube in einem üornel^men

©aufe mit ber üblidjen ^efu(f)§gruppe. 3)ie gro^Unige

Kompofition erinnert an oenegianifc^e ©cenen biefer 5lrt.

^id)t§> ift ftein, fein ©Ijaraftcr geringfügig, feiner blo^ lieblid).

©in großartigem S)afein, erfüllt üon üornetimer ^nmut. ©§

liegt ein poetifdjcr Qand) com @enre auf biefem S3ilbe, ba§

ooU ift üom 9Jlr)fterium ber Kunft.

SJlariae ©eimfudjung. ©r^ebung bc§ ^orträt^ in

ben l^tftorifd3en ©tit infolge einer großartigen gorman^

fdjauung. Saburdj erhalten bie bargefteltten 9laturen ein

Sftec^t gur ^Iffifteng bei religiös ^gefc^idjttic^en Vorgängen.

5lIIe§ S3ergängüd3c, ben ©l}arafter Xrübenbe ift i^nen ab?

geftrcift. 5lbfd3luß beg giorcntiner Künftig arafterS. S3e^

megung nod) etroa§ roürbefteif, nic^t au§ ^retiofentum,

fonbern aug einem 9^eft oon Unfreiheit. S)ie ©ingelformen,

befonber§ ©j:tremitäten unb ©emänber ^aben hnxd) bie

couragiert aufgeftridjenen ßii^ter etma§ @robgef(^niöte§,

eine Unbetjirflic^feit, bie ber Künftler nid)t a^nt, unb bie

teils ai§> Konfequeng ber greSfotec^nif erfi^eint, teils einem

geringen ©efüfil für ha§ förperli(^ ©giftengietle entfpringt.
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©rft 5tnbrea bei ©arto üBeriDtnbet btefeg allen glorentmern

me^r ober minber gemetnfame §emmm§ üoUftänbtg.

3ac^arta§ im Sempel. ©tnunbgtüongtg ^orträtg

in n)o§rabgen)ogener Slnorbnung ofine fterile 6r)mmetrie.

gier erntet er bie grüc^te feiner franbrif(^en 6tubien. Bei

ber Cfteicfj^altigfeit ber ß^^aroftere unb ber ^rofilierungen

ift alle 9[)bncitonte üermieben. S)ie großartige ©infac^^eit

feinet ^orträtftilg in ooUer ©lorie. ©iftorifcf) abgeflärte,

beruhigte ©^ijtengen üoH angeborener, breit über ben gangen

SJienfc^en fic^ ergießenber 3Bürbe. D^ne jebe ©(^eingröße

fte^en ^ier bie Sripen ber geit oor un§. ^ie gange hinter

i^nen liegenbe @efd)ic^te ber ©tabt §at fie erzeugen l^elfen,

unb §at am %V)pn§> großen, felbft an ber 3nbioibuaIität

nxd)t geringen ^Tnteil. 3Sie bei allen großen ^ünftlern ^t
©^irlanbajog Slbftraftion etma§ ©el^er^afteg, Söelterflärenbeg.

Sin ungefuc^ter S^orneljmfieit ber Slnfc^auung fte^^t er über

feinen flanbrifc^en 35orbilbern. S)ie ^ompofition ift ftatuarifc^,

ruljig bem ^orträtftil angemeffen; bie §anblung ift in ben

gintcrgrunb oermiefen.

Tempel gang 9Jlariae. S)a§ liebli(^e gigürc^en ber

SJlaria mit ber ©traßenperfpeftioe ift ein Unifum oon un^

befangenem fünftlerif(^en 2ßagni§. S)ie nadtte gigur auf ber

treppe mirft mic eine 3}ora^nung oon 9^affael§ „"Diogenes".

gerrli(^e grauengruppen linfg. SDurd] ba§ geiftrei(^e Erränge*

ment mirb ber Befdjauer mit unter bie Umgebung gefteEt;

barin liegt be§ S3itbe§ ge^eimni^ootl feffelnbe ^raft.

^ie ©eburt SO^ariae. (Sin intereffanteg ©eitenftücf

gur ©eburt be§ 3o!^anne§. ^at nic^t beffen ftolgen

§abitu§, alle§ ift in ha§> greunblic^ere gebogen o^^ne ba§

ge^eimni^ooH ©roßartige. ®a§ Tlotiv ift mieber gang anber^,

aber immer ber auf ba§ ©roße gerichtete S^ünftlermille. S)a§

©ange ein 3^"^i^^^^bt)E im großen ©til.

6*



8.

SJfic^elangelü

Überfe^^en rair bte dielte ber plafttfc^en 5trBeiten SHtc^el^

angelog, \o fto^en wiv auf eine burc^gel^enbe ©tgenfc^aft,

bte in feinerlei fünftlerifc^en ^bfic^t i^ren @runb finbet,

fonbern im Saftigen S^emperoment be§ Ur^eber^, raelc^er ^on*

geption unb ^u^fü^rung in einer SSeife cerfnüpft, ba^ biefe

beiben gaftoren \id) nic^t in !^erfömmli(f)er Sßeife becfen im

ftanbe finb. 2^ meine nämlic^ bie in ber Siegel un5urängs

lic^e ^alfulation im gegebenen Umfang be§ 9^o{)materiaI§.

9Jti(^elangeIo mac^t offenbar feine 9JlobeEe in ber

®ri3^e be§ au§5ufM)renben Sßerfeg, um bann mit beren

SJla^en ben SJlarmorblocf aug^ufuc^en, fonbern mit @ilfe

einer fleinen 2:;^on^ ober ^Bad^Sffijge, ja gerai^ manchmal

o^ne eine foI(f)e, benft er ftc^ bireft in einen üor^anbenen

S3Io(f fein plaftifd^c^ ©ebilbe unb fängt au(^ gleid^ an ba§^

felbe ^erauSgufdjIagen, um mi3glid)ft rafd) bie allgemeine

gorm 3U geminnen, oon meldjer feiner fünftterifc^en S5ors

fteHung eine ^ureidjenbe 5Xnregung pr roeiteren ^ur(^s

bilbung be§ gemäfjlten 9JlotiD§ ^uftrömen fann.

§at er nun eine S^orftelTung, fei e§ mit, fei e§ oi^ne

9JlobeII?©fi55e, fo fudjt er mit leibenfc^aftlid^er Qa\t 3U ber

gebadjtcn gorm burc^gubringen, unb e§ ift bei i^m beinahe

Stegel, ba^ fc^Iie^lid) an irgenb einer ©teile ber ©tein^

umfang fic^ unjutänglic^ erraeift, unb ba^ ein ^eil ber

beabftdjtigten gorm jenfeit§ ber Dberfläd)e fi(^ in ba§

ßeere gu oertieren bro^t. 3n biefem %aK ^)i^t fi(^ 9Jli(^els

angelo entmeber bamit, ba^ er bie betreffenbe Partie un=

DoHenbet lä^t, ba bie ^fjantafie be§ S3ef(^auer§ ba§ noc^

t)or!^anbene, fc^einbar genügenbc SOlaterial al§ Uixterlage gur

folgerichtigen Söeiterbilbung ber @eftalt benü^en fann unb

mu^, mä^rcnb fie oor ber Si^^atfac^e eineg augenf(peinlichen

9JlangeI§, mie i^n eine folcpe Partie bei üoller ^u§füf)rung
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geigen iDürbe, geftört innehatten mü^te. £)ber er änbert

fein SJlotir) teitraeife ober üoUftänbig unb quetfc^t ben in

grage fommenben 9teft beg S!örper§ in ben noä) üor^

^anbenen 9}lateriat^Umfang. ^aburd^ entfte^en nun ^erribite?

motiüe*), bie gerabe noc^ auf ber Üante be§ 9[)löglichen

Balancieren, bie nic^tg roeniger al§> urfprünglic^ beabfic^tigt

finb, für bie aber fein au^erorbentlic^er Scharffinn noc^

eine S^egrünbung au^ ber allgemeinen SSeraegung bc§ ©angen

abguleiten unb fic^tbar gu machen üerftetjt.

©eltener nod), al§> ba^ i^m ber ©tein nic^t au§=

reicfjt, fommt e§> cor, ba^ er einen Körperteil gu eng ab*

boggiert im S^er^ättni^ gu einem fc^on üoHenbeten ^eil, fo

ba^ er in ber testen ^Durchführung gang au^er 35erhältni§

gu bem fangen ftetjen, b. h- ^t^in fein mürbe; \oldj

einen ^eil lä^t er bann grei(f3erma^en unüoHenbet. 3a

noch mehr, e§ h^^^ ^(nfc^ein, al§> ob er manchmal

gerabegu oon ber gorm eine§ üorhanbenen Steinet feine

fünfttcrifche Kongeption ^)abe befrudhten taffen, unb al§ oer*

banftcn mir einige feiner Söerfe nur feinem grüblerifc^en

6inne, metcher fich t)or biefem ober jenem ungulängtich

fd3einenben Mod, ber ihm t)or 5tugen lag, bie grage fteHte,

roie au§ bemfetben noc^ eine gange SJlenfdhengeftalt ober

©ruppe h^^^ciu^guhoten fei, natürlid) bei mi3g(i(hfter %n§^

nü^ung be§ 8teine§ ober üielmehr unter ©rreic^ung be§

benfbar größten )Bolumen§ ber Slörperformen im gegebenen

9JlateriaL Offenbar reigen ihn nur fchmere Probleme, unb

hier mar fein Streben nach fompligierten SJlotioen fdjon

burd) bie 5(ufgabe getragen unb mu^te gu höchft fcharf*

finnigen S^tefultaten geführt merben.

*) %üx btc terribilitä Wiä)danQQlo§> !^at S3at)cr§borter noä) ge=

Iegen^^(^^ eine artbere S)efmition notiert: „Dftaumlofe gtguren o^ne

unten unb oben, beren 33en)egfamfeit al^ Slu^brud eineg übermenfd^-

Ii(^en ^atf)o§ feine 33eeinfluffung erfährt oon ^ebingungen unferer

äußeren SSelt." 31. b.
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btefe ©tgentümltc^fetten Begreift nun bie heutige

^itb5auers@pra(^e unter bem Slu^brucf „ä^er^uen". S3es

merfengtoert bleibt für TO(^eIongeb, bo^ er foI(^e üer^

l^auene äöerfe nic^t mit au^reic^enbem 9[)loteriaI toieber^^olt,

xtnb jeber, ber vov feinen Söerfen ben lünftlerifd^en impetus

fül^It, unter bem fie entftonben ftnb, mirb ha§> and) Be^

greiftid^ finben. S)enn bie Sßiebertjolung märe boc^ nur

eine £opie beg Originale, unb gu einer folc^en pflegen bie

@ötter ni(^t me^r ^ate 3U fte^en. SJlic^elongelü aber

l}at ben Sßunfc^ ber SSelt immer mi^a(^tet unb mit

fü^nem unb unBemu^tem @goi§mug nur feinem inneren

2:^rieBe ©enüge geleiftet. Sßo^I mag er mon(f)e feiner @e^

ftalten in oieten S^ebaftionen entmorfen ^aBen, unb feine

^anbgeic^nungen Beraeifen biefe§ and), aber auggefül^rt ^)ai

er jebeS 3Ser! fieser nur einmal

2ßa§ iljm inmxlid) t)orfd)meBte, mar aBer and) ftet§

ein ®rab IjiDcfjfter 35oIIenbung ber formen, über mel(^e

!^inau§ er feine gorberung mc^r in fic^ füljlte. S)iefe forg*

fartige ^oHenbung geigen nun feine äöerfe in üielen Xtiltn,

unb IVO fie nic^t fomeit nortjanben mar, al§> e§> möglich

fdjien, barf man mit S^eftimmtt^eit annehmen, ba^ feine

ßuft ebenba erlahmte, wo er gur ©infic^t getaugte, ba^ ba§

gange Sßerf in ber urfprünglic^en Sntention überhaupt

nid)t 3U @nbe gu fül^ren fei. tiefer SJloment trat aber Bei

üerfdjiebenen ^Weiten in uerfdjiebenen ©tabien ein, ha

SJHdjctangelo nic^t gteidjmä^ig über alle ^eite fortfc^reitenb

ein äöerf feiner 3}odenbung gufütjrte, fonbern gang nac^

innerem ^el^agen au§ bem in gang allgemeinen S^gen

guret^t gefd)lagenen ^lod fogleid^ irgenb eine Partie Big

auf bie leljte Dberftäc^e aufarbeitete unb fo nad) @utbünfen

f)ierin fortfuf)r, ]o ba^ fid) unter Umftönben erft giemli(^

fpät bie SZotroenbigfeit aufbrängen mochte, bie 5lrBeit liegen,

ober ha§> beabfidjtigte 9Jlotio, fei e§ gang, fei ef teilmeife,

fallen gu laffen ober irgenbmie eingufc^ränfen. darauf er^
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gtebt \id^ nun, ha§> e§> in ber S^tegel einen nod) erfennbaren

^runb giebt, tnarum 93^ic^eIangeto ein 3ßer! unüoHenbet

lie^; e§ max nämlic^ gar nic^t 3U ooHenben.

Bei feinen ©emälben geigt fi(^ eine ä^nli(^e ©rfc^einung

unb üon ben raenigen ^afelbilbern, bie rair noc^ t)on i^m

befiö^n, ift ber größere ^eil unoollenbet geblieben, greilic^

arbeitet er auf ber %läd)e md) einem anberen ^ringip; um
einen mi3glic^ft großen S^teid^tum an Überfc^neibungen gu er?

gieten, erfinbet er bei gef(^(offenen Gruppen einen ungeroöl^n?

liefen Aufbau von merfmürbigem 5lfpeft, metc^er aber, treff?

lic^ balanciert, ftatifc^ ebenfo rid^tig al§> üermidfelt ift. ^nd)

^kv genügt i^m nur ha§> Sd^roerfte unb, üertieft in feine

grüblerif(f)en Probleme, merft er nic^t bie eigenfinnige ©elbft?

ftänbigfeit be§ 91Rotit)e§ gegenüber ben natürlichen ^tnforbe?

rungen ber 6acf|e; füfjlt md)t, wie fernab ba§ ^ünftlic^e

feiner ©ebilbe üon ber Gepflogenheit ber Slatur unb ber

S5orfteIIung§ti)eife einfacher 9Jlenf(i)en liegt.

^ie greube an ber @rfenntni§ unb fünftlerifc^en S)ur(^s

lebung ber meiten, farbigen 9BeIt um if)n mit all i^ren ab?

met^felnben inbinibueHen ^bftufungen ift il^m fremb. ©(eic^

einem bUnben ©e^er in ha§> eigene innere uerfenft, mirft

er fic^ mit füljner ^tbftraftion unb imponierenber (Sinfeitig?

feit feine eigene Sßelt au§, beren @ebilbe ienfeitg ber Sßirf?

lic^feit einem erfjöljten S)afein entfproffen fc^einen. Sßie

fc^roeigenbe Halbgötter ftef)en fie über ber ©emo^^n^eit ber

Statur, aud) bie ftärffte innere (Erregung burc^ gemeffene

Wxem unb ®eftu§ au^brücfenb, unb in allem ^atl^og einen

unDerbrüd3UcE)en, an S)üfterr3eit grengenben ©ruft beraafirenb.

liegt ein ©chatten üon gi^eublofigfeit auf biefen @ebilben,

gleict) einem üerförperten böfen 33Ii(f au§ bem 5tuge if)re§

SReifter^, raeld3er fic^ aud^ nie 3U bem großen unb freien

§umor auffd^mingen fonnte, ber eingig unb allein mit ben

Mängeln ber Sßelt t)erfi3l)nt.

©eftellt in ben glanaooUen SJlittelpunft ber SSelt, in
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ben ret(f)Jten Begleitungen leBenb unb umgeben von einer

gal^Iretc^en 5In^öngerf(^ar, bleibt er feinem innerften Sßefen

hod) ein einfamer SJlenfc^, ber ben Umgang and) ber

beften feiner Qeit el^er mieb al§> fuc^te. Unfäl^ig be§ (Srben^

glüifeS, al§> oh beffen l^eitere ©pl^äre für i^n tief unter ben

Sßolfen läge, ^)at er fi(^ in ber SKerftag^mett ber S^Renfc^en

nie gurec^t gefunben unb 5eimif(^ gefüllt. Wit ftarfer §anb
üerfc^Io^ er bie ßaft unb 2uft ber ©efül^Ie in feiner Bruft

unb in einem faft neunzigjährigen e^elofen ßeben ^at er üor

feinem g)er5en§freunbe ben S3ann feiner gerben 9latur ge^

brocken. 3m oerfc^miegenen Innern geigte er fidj tief religiögr

ber garteften Igrifc^en Stimmungen fällig, ber 9[Ilenfd)heit

freunblic^ gefinnt bi§ gur SScic^^ergigfeit; im äußern S^er-

fe^r üerfdjioffen, mortfarg, voU gigantifd^en.SJli^mutg. ©einen

f)ol}m ^tuftraggebern gegenüber fdjmanfenb gmifc^en billiger

Ergebenheit unb gornmütigem %vo1^, bleibt er hod) immer

männlich felbftänbig, unb mon barf fagen, auch iuimer

ücrbrie^Iidj. 6tct§ ba§ Übermenfd)Ud)e moHenb, allein unter

alten ba§ Übermenfdjlidic Iciftcnb, nie befriebigt uon fich,

feiten uon bem 3ßerf anbrer, fo ging er burd) ha§> ßeben,

ein gemeihter ^ünftler unb ein uuDcrföhnter SJlenfc^, beffen

gmiefpaltigeg ®emüt ein langet ßeben hii^^^ii^^ch uergebeng

nad) feinem ©leidjgemichte gerungen, ©in einfamer Xitane

fteht er über feinem @efd3ledjt, meithin burd) bie 3ahr^

hunberte fidjtbar.

3Ber immer fid) uerfenft in bie S^tätfetmelt ber 9[Flenfchen^

feele ober fid) S3ahn bridjt burch ba§ 2abt)rinth ber

f(^id)te, bem taud3t ha unb bort feine gemaltige ©rfcheinung

fdjon üon ferne auf, gleid)mic oov bem ^uge be§ 9^omfahrer§,

lange ehe er bie heilige (Btaht erblidt, fich bie mächtige ^etergs

fuppel über ben ©origont ber meiten Sampagna erhebt, and)

fie eine 6d)öpfung jenes ©eroaltmenfchen.
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dloii^m au§ ©alerten unb ^trd^en Stalteng

gtoren^. 1. Ufftjten

(BiOtto. ^^)xx\tn§> am Ölberg. ©em ©iotto ^n^

gef(^rteben, aber mit ßtemlidjer ©ti^er^ett bem S)on Sorengo

(Eamalbulenfe ^uge^rig. ©tu ernft gefüf)lte§ Bilb, ba§ jtc^

etroag ftetf unb fd^mer gum ^u§bru(! bringt. S)er ®efamt=:

ton, bic (Sefü^l^raeife unb gan^ beftimmte genre^afte (Sefätt^

9Jlotit)e, roetfen auf ^on ßorengo.

^xmahne. S)ie Segenbe bei p. (Cacilia. (Srnftc

Sluffaffung be§ S[^örgange§. @ro^e§ ©trcben nac^ ^u^brucf.

^ie ®ebärbenfpra(^c ift üielfeitig intenbiert, aber nod) raenig

be(ebt. ^ie ^örperproportionen, ba§ ©efälte unb bie qua^

bratifc^en £i3pfe, and) bie Sec^nif, foraeit jte ob üielfac^er

3ieftauration nod) gu erfennen, raeifen ba§ S5ilb einem 9[Jlit^

fc^üter ©iottoS bei (S^imabue gu. S)ie (Sgtremitäten finb bei

gierlic^er Intention oon ungleidjen Proportionen unb burc^=

gängig gu ftein. 3n ber arc^iteftonifdjen ^erfpeftioe geigen

\id) ©puren einer fdiroadjen ßmpirie. S)ie Slotraenbigfeit einer

SSerfürgung mirb jeboc^ nodj gar nid)t gefüCjlt, 5. 33. galten

bie beiben aufmartenben Liener ifire 2;^eIIer oertifal. S)ic

5tr(^iteftur ift für bic @ntfte^ung§gefc^id)te ber S^tenaiffance

oon größter 2öid)tigfeit.

Stmöttc ^attini. S^riptgdjon mit ber Berfünbi:^

gung SJlariä unb ben ^)^). 5lnfano unb ©iulietta. ®ie

gefdjiiljten klugen, bie geraben, fdjarfen 3^afen, ber mulftige,

runbe, nid)t fc^arfe S^erlauf ber nadj abroärt^ gezogenen

9JlunbminfeI geigen ben 6ienefen. 3n ben ^albfd^atten bie

minber gebedte grüne @rbe. ©ang befonber§ fäUt ba§ für

(Simone c^arafteriftifc^e TOfd)Iie^en hc§> S^onturg gur ©r?
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gtelung be§ @mbru(fe§ be§ 3ftunben auf. ^ag S5ilb ift von

ber ^öc^ften g^i^t^Hc^fett unb Sfletnl^ett beg @mpfinben§. !Der

©ngel ber S5erfünbtgung mgrtenbefrängt unb foftbar gef(^mü(Jt.

S)er ^u§>hmd be§ @rnfte§ fd^Iägt bei ben 6tenefen gern in

ben ber S5erbrie^Uc^fett um.

(^xottino. Beraeinung (s:^rifti. SJlit gra ei Stiftern,

bie üon i^ren Patronen befc^irmt raerben. ®ro^ unb ^öc^ft

macfjtüoll im ^n^hvnd be§ ©c^mergeg unb einer ernften,

ha§> ®ef(^i(f überminbenben Trauer. S)ie ^ompofition ift

mo^I unb überfi(^tlid) georbnet. ^ie ©tifter finb fleiner ge^

Ulbet ©iüttino ermeift fic^ fiier al§> ein ber großen ^rin-

gipien ©iotto^ oottftänbig mächtiger, nur ben ©efü^I^intialt

abfc^meifung^log mit einer i^m befannten unb genügenben

gormenfprac^e au^brücfenber SJleifter.

3(IeffD S^al^otimetth 9Jlaria mit geiligen. (Sin

^enfmal hc§> großartigen ©trebeng ber Qdt unb babei ein

föftUd^eg S3ilb. ift oor lauter 9laturftubium etmo§

bonateUifc^ fteif unb bie immenfe 5(u§fü^rung meift auf ha§>

flanbrifc^e 33orbiIb. ^urc^ ben oerfefirten gfarbenfalfuf mirft

ba§ S3ilb uneinlabenb, unb man muß i^m entgegenfommen,

um mit feinem Söerte oertraut gu raerben.

2oven^o bi Q.vtbl S^ilbnig beg SJleffer 5iref:=

fanbro ^raccefi. 3^^^^^^^^ partielle Übermalungen, bie

jebod) uod) immer eine befriebigenbe Unterfuc^ung geftatten.

S^ruftbitb eineg Knaben oon füßfd^mämerif(^em ^lugbrucf,

ein Porträt, ba§ man gerabep bag $rotott)p ber gangen

umbrifc^en ©d^ute oon ^erugino ab nennen fönnte, ja mög^

Iicf3erraeife ge^t oon i^m roirftic^ biefe gange Sieb^berei

au§. S)ie Dberftäc^e, mo fie unberül^rt ift, ift ^art, glängenb

unb geigt bie S^ei^nif ©rebig, mie fie aug SSerrocd^iog Söerf^

ftätte l^eroorging.
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23«onftgttaru ^tlbntg ber ©Ufabetta ©on^aga.

©in fc^öneg Porträt oon etroa^ gefacht ftatuartfc^er

ßrbnung. ®ie ßanbf(^aft, von großartigem ^Quq unb feter*

lieber SlBenbfttmmung füngt an moberne ©efü^teraeife an.

Wit 9Jletfterf(^aft ift fie in Xon unb 2inie abgewogen gur

®eltenbma(^ung he§> ^opfe§. .
^a§ milb 5tbgefpannte im

^u^brucf be§ regelmäßigen grauengefi(^te§, bie geraä^Ite,

faft fteife Symmetrie ber ^ompojition, meiere fomeit ge^t,

baß 3ur ©erfteHung be§ ftjmmetrifdjen ©inbrucfeg bie ab?

faHenbe 6(^ulterlinie mieber burc^ anfteigenbe ßanbfc^aft

ausgeglichen mirb, ba§ alleS ergeugt einen eigenen diei^

märdjen^after 6c^roermut unb bemeift, baß e§ bem ^ünftler

mefir um ba§ @efamtbilb, um ba§ Porträt gu t^un

mar. ©ine gan^ Teife ^^nung vom fünftig erftefjenben

6timmung§bilb liegt l^ier vor, unb ha§> ^ilbniS al§> ^aupt*

fa(^e i[t nic^t me^r gang SJUttelpunft be§ fünftlerifc^en

gmetfeS.

gra ^axtolomtmo. äRabonna mit^eiligen.
@roße untermalte 5Utartafel, bie er bei feinem 2:^obe 1517

unooHenbet l^interließ. SftäumlicJ) bequem unb frei georbnet.

©(f)öner ^^rafenftil. 3n S3emegung unb ©eftuS bie ©renge

einer tl^eatralifi^en ^ül^lfieit be§ 5lu§bru(fe§ nid)t überminbenb.

^exmvbino 2mnu S)ie Enthauptung beg

hanneS. ©in edjteS, leiber fc^mu^igeS ^ilb, fleißig in 3ei(f)=

nung unb %avhe. ^o^)l burc^bac^t nach %oxm unb garben*

gefchmacf. ©ine meichljergige ^Tnempftnbung von ßeonarbo,

von beffen £unftmeife c§> eine reblid)e Wla§>U ift. ®ie S5e*

bingungen für bie bilbnerifd3e ©rf(f)einung ergeben ficf) nicht

au§ ber S3erührung gmifchen ©egenftanb unb fünftterifcher

3nbit)ibualität, fonbern an§> fanftionierten ©chulmanieren.

ßeonarboS ^rinsipien beruhen auf einem tieffinnigen S[^erhalten

gur 3latur, baS, nur von feinem @eift getragen, bie Sebent*
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fraft beplt unb auc^ in btefem %aU ber SJie^r^a^l ber

SJlenfc^en, bte bem üerborgenen ^uggang^punft feiner

©(f)öpfungen nii^t niebergubringen oermögen, rätfel^aft

bleiben rairb. ©c^on feine @(f)üler fprec^en nur no(i) bie

ßaute einer i^nen felbft unt)erftänbli(^en @prad)e. ^uc^

biefeg gute ^ilb 2uini§ geigt an bem faprtgiöfen ^on=
t)entionaIi§mu§ ber ©c^ule bie gur raunberlic^en %oxmeh
^aftigfeit erftarrte tunft be§ 9Jleifter§.

9Jlt(^^e(attgeIo> geilige gamilie. ^em ^teic^tum

an 3ei(^nerifd)en Sßenbungen guliebe I)at er bcn merfraiir?

bigen, übrigen^ raie in allen feinen Silbern treff(i(^ balan^

eierten 3lufbau geraä^It, ftütifc^ ebenfo fornpligiert al§> richtig.

S)er ®efü§l§in§alt, an \xd) fe^r fü^I unb met)r im aH^

gemeinen (Srnft al^ in ber ®urcf)Iebung be§ Mommte§>

beru^enb, üergi^t fid] über ber 5tufbringli(^feit be§ ge^

mahlten 931otiüe§. S)ie nadten Slfte im gintergrunb, üiel^

Iei(^t bem ©ignorellt nadjgebilbet, roaren wo^l in SJlii^el^

angebe 6inn al§> ha§> ©diönfte, roa§ bie Slatur gef(Raffen,

aud3 bie raürbigfte Umgebung ber l^eiligen gamilie. ^a§
©tüdd)en £anbfd)aft ba^inter ift eine bem 931i(^eIangeIo

frembe ©adje unb oljm Scbeutung. %nd) mod)te bie 9lot=

raenbigfeit, bte oblong aufgebaute ©ruppe im 9^unben ab^

3uf(^lie^en, ben ^ünftler bei feiner notorifd)en Slbneigung

gegen tote DIatur, gang oon felbft auf biefe ^orm geleitet ^ben.

9Jlit müljeoollem glei^ quält fid^ bie unfreie 5Iu§^

fü^rung l^inter ber gro^ gerooEten ©rfinbung ^er, unb mit

J)eroifc^er ©emiffenl^aftigfeit leert ber Eünftler ben freube^

lofen S^ec^er biefer 5lrbeit. (Ein neutraler, abfi(^t§lofer

©ruft (^arafterifiert feine ^ripen, bie nid)t§ (Sinlabenbe^

l}aben, unb benen man im ßeben mit S^rfurc^t au§ bem

Söege ge^en mürbe. S)a§ S3ilb f)at alle guten ©igenfc^aften

9Jlid3elangelo§ unb auc^ feine ©djmäi^en. (S§ §at gar fein

@efüf)l für ba§ 6ubftantielle unb ift al§> farbige ©rf^einung
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^)'öd)\t umvqnidlid}. gaft aUe @ett)änber jinb mit Sd^ih

lerung möbeHtert. ®a§ körperliche t)iel von getriebenem

^lec^, babei ift ha§> ^ilb transparent bis in bie tiefften

©(Ratten unb überhaupt gut er^^alten.

Xx^xan^ S3ilbni§ ber ©ergogin von Urb ine,

(Sema^Iin beS granceSco bella 8^oüere. XigianS

©igentümlic^feit h^\t^^)t oov allem barin, ba^ i^m jeber ^eil

einer @rfd)einung in erfter ßinie einen garbenmert norfteUt

nnb erft in gmeiter bie ©ac^e nac^ %oxm unb ©mpfinbungS^

refleg. ße^tere Elemente begleiten iljn nur al§ ftetS gegen*

roärtige ©orreftiue burc^ bie Slrbeit, beren fünftlerifc^e unb

als präbominierenb feftgefialtene 3bee feinem poetifc^en,

{(^öpferifc^en garbenfinne entsprungen ift. ^ie (Eombination

ber garben ju einem ©ansen non flaren @egenfä^en, maS in

flüc[3tigen Silbern bis an bie ©renken beS 2)eforatit)en ge!)t,

in ben üoUenbeten Sßerfen auSflingt in ein ©piet ber feinften

unb reic^ften ^Jlobutationen, bie er mit Seid^tigfeit unb gang

untrüglidjcm garbcngefü^l burc^füljrt, — biefe (Kombination

oon üorne^mem, eigentümlichem Stange ift S3afiS unb ^uS*

gangSpunft feineS kunftroerfeS, mac^t oielmel^r bei i^m fc^on

baS kunftmerf auS. 2)aS unerfd^öpftic^e (Sebiet ber garben*

gegenfätje ift feine ©prac^e, momit er baS ßeben, bie bar*

gefteHte 2Sett, erläutert. 5lIIeS anbere ift bei i^m 3ubet}ör

notmenbiger 9tealiftif. ©einegeit^nung beljerrfcfitmitSeic^tig-

feit bie ausgereiften ©efdjmausformen unb kompofitionS=

tijpen ber ^ext, an beren auffeimenber Überreife er mo^I

fetbft mit bie ©c^ulb trägt, unb feine S^ilber, auf eine mono*

djrome S3afiS rebujiert, mürben itin als einen guten, aber

burdjauS nidjt als einen großen künftler erfc^einen laffen.

Um fic^ frei 5U äußern, bebarf er minbeftenS ^meier färben

unb beren S^onftufen. 3n bem S3ilbniS ber ©ergogin ift ber

garbenaccorb fc^mer^präd^tig unb oon eigentümlichem S^teig

ber ei]?fa(hen unb fidleren ©egenfä^e.
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a^owt^^^io. 5lnbetung beg ^tnbeg. D^ne gefud^te

©ffefte finb @rün, 3^ot unb S3Iau in tütrlung^ooHen ^on^

traften abgeftuft unb in bte SO^ttte be§ ^tlbe§ gefteHt. ®er

Slu§bru(l ift üon einer giemltc^ äußerlichen 2ieben§u)ürbig!eit.

®ie S)urcf)jichtigfett be^ ^unfelg in allem nic^t beleuchteten

S3etn)er! ift mit einer erftaunlic^en 9[Reifterfdhaft gegeben.

S)a§ bem ^ünftler eigentümliche flattrige ßeben ber g^^nung
ift giemlic^ nor^nben. 2)ie SJlabonna, von bem Bef(^auer

üerfürgt gefe^^en, ift vox bem ^inbe niebergefniet unb fd^eint

mit ihm mutterfelig gu fcfiergen. S)a§ ^ilb geigt gmar be§

3Jleifter§ technifche (Sigenfc^aften, giebt aber feine au§reic^enbe

S^orfteUung non ber bilbnerifchen ©röße unb bem 2eben§^

reichtum feiner berülh^^teren Sßerfe.

hantele öa ^oiUtva. S)er ^inbermorb. Un=

glüdUd) in ben @rößenoert)ättniffen unb in ber £ompo-

fition. ©ilflog unb fab in ber garbe. ©in ^urnpla^ mo^I

au^ftubierter michelangeleSfer ^fte. Unenblic^ fi^ißig üoII=

enbet, aber in ber 3Birfung roenig anfpred3enb.

^otmniä)xno. ^ilbniS be§ ^arbinal^ 5tgucchia.

©in gute§ ^ilb von ficherem 35ortrag. S)ie ^uffaffung von

tüljlcv ^affiüität. D^ne tiefereg, mitlebenbe§ 3ntereffe h^§>

^ünftlerg ift bie ©rf(^einung füf)! in bie Palette überfe^t.

^eine feine 9latur, aber ein guter ällaler.

©uercmo* S)ie f amif d)e Sibglle. ©in befonberg

inftruftit)e§ ©pegimen ber S^olognefer ^fabemie unb gegen

ben nerblafenen ^eni ein 931eifterftü(f an garbenmirfung

unb ©rrei(^ung be§ förperü(^en Scheinet. ©§ ift bie male^

rifche D^eprobuftion irgenb eineg äußerlichen Arrangements,

ohne tiefere ßebenSauffaffung; eine bloße ©(^ön^eitSpt^rafe.

^er ©efc^mad ift ber gemöhnlic^e ber ©(^ute; bie Qzxd^^

nung unfein. *
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t^ugo ban her Q^ot^^ S)te5rnbetungbe§^tnbeg.

(®§emal§ in ber ©alerte von 6. 9[Rana S^uoüa.) 91ur ber

giügel mit ben grauengeftalten ift erhalten, ^ie beiben

anbern Safein finb aufgeblaut, ^te garben finb von ge*

fc^Ioffenem @u^, ftarfem Unterglang unb fieserem ^alful

in ber 9ftei^e, mzld^ex auf allen brei S^^afeln voni Zentrum

au§> nacf) bem D^tanbe arbeitet, mohei jeboc^ bie aggregatif(^e

S^orfteHung vom farbigen ©efamteinbrucf bie f)errf(^enbe

bleibt, ^uf bem äJhttelbitb fallen bie falten garben ob ber

25erpu^ung etmaS ^erau§. 3n ber gormengebung bleibt im

gangen ber ßofalton ^errfd^enb, bo(^ fc^eint allerbingg ein

lidjte^, nac^ ber marmen ©fala neigenbe§ @rau ha§> beoor^

gugte 9Jlittel, ba§ er mit 9Jleifterfd)aft ^anb^abt. 3n ben

köpfen bleibt bie ^Irc^iteftur be§ S!noc^enbaue§ formbeftim^

menbe Qbee. ^ie grauenföpfe finb Überaug formenreic^ von

metaEifdjer S5ollenbung bei ^eHem Sage§li(^t. S)ie 9J^agba=

lena ein reigenbeg Porträt. S)ie giguren finb von ber bem

flanbrifc^en ©efdjmad eigenen edigen gi^i^Ii^^^^it- ®i^ §änbe

in 3iemltd3er S5ermenbung für ben 5lu§brud finb nac^ ben

forgfältigften ©tubten mit einer an ßljic ftreifenben 9Jleifter^

fc^aft gemalt unb burc^geljenbg von berbem ©efc^mad. Slac^

gormen unb ^eraegung^motioen finb bie ber SJlänner fc^mie=

lige ^Irbeiterfäufte. SDa§ nadte ^inb ift mit untrüglicher

(E^arafteriftif unb mebi5inifd3er ßjaftfieit al§ neugeborene^

bargeftetlt. Qn ben brei §irten gerfäUt ein pftjdjifc^er §er=

gang inba§ 9la(^einanber breier 9Jlomente oon elfter 2eben§^

ftärfe unb fc^lagenber Sßirfung — eine profane S)ramatif

üon fidjerem 5lu§brud, meldje fonft in ber flanbrifd3en ©c^ule

faum üorfommt. 3)a§ 9Jlittelbilb l3at S^ogelperfpeftioe für

ben S5orbcrgrunb, ein feltfameS ^u^funft^mittel gur über?

fid)tli(^en 2)arfter[ung
;

einige ©emänber finb aud^ bem?

entfpredjenb fituiert; bie giguren felbft aber ade au§> ^ugen?

^ö^e gefeljen. 3e p^er bemnac^ ha§> Bilb geftedt mirb, um
fo n)iberfprud)§üoller mu^ ber ©inbrud merben. ^ie er?
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fialtene ßanbf(^aft tft unerbittlich fc^arf, tagig unb von

feinem norbifc^em ©efül^l.

@efanTtau§bru(i ber einer porträt^aften ©ammlung.
SJlu^te in gloreng in ji(f)eren @egenfa^ gu ber 2r)rif ber

Sippiften treten. S)ie llnterjc^eibung ber ©toffe, Xn(i)e,

6ammte, ^amafte, ^elge fann nic^t raeiter getrieben, nxd)t

noHenbeter unb füf)tiger repräfentiert roerben.

2. mkxk t)e§ ^ittx

gm ^avtolommeo. S3en) einung ßfirifti. S)iefe§

fdjönc unb berüt)mte Söerf geftattet einen belefirenben S^er-

gleid) mit bem bcnodjbarten, benfelben ©egenftanb be^an-

belnben S3ilbe bc§ ^(nbrea bei 6arto (^r. 58). %xa ^aüo^
lommeog S3ilb repräsentiert eine auf (5^rö^ere§ gerichtete

fünftterifd^e Intention, ift in Gompofition unb 5tu§bru(f

beffer Cön5ipiert at^ 5(nbrea§ Sßcrf unb üon einer für ben

SJleiftcr fettcnen Sntcnfität be§ @efül)[§. dagegen fann e§

[id) mit bem ^ieid^tum rein malerifdjer Dualitäten in bei

©arto§ S3ilb nicfjt Dergleichen, wo bie bargefteHte Sßett mit

mcifter^aft intcrpretierenbcm S^ortrage in einem reichen ©piel

von ßicfjtmirfungcn unb foloriftifc^cn gein^eiten gegeigt mirb.

%xa S3artoIommeo§ 5(u§fü^rung ift teilraeife ^)axt, ber S5or?

trag giemitdj glcidjgültig unb giebt menig me^r al§ bie

nüdjterne S^efdjauung be§ 'Bäd)lxd)tn. ^ie foloriftift^e ©r*

finbung ift uutgär, oljne feineren unb eigenartigen garben^

finn. S)ie munberbar aufgebaute ^ompofition aber bleibt

ein SJlciftcrftüd unb bient bem eblen ctegifc^en ©rnfte, ber

au§ bem ^ilbe fpridjt, Tjauptfäc^Iic^ gum Sräger.

gra ^avtoiommco^ S)er fil- 9Jtarfu§. S)ie meit^

läufigen ©rö^cnoerfiältniffe biejcr Holoffalgeftalt finb vom

ßeben^gefü^I gu menig buri^brungen unb be^errfdit, ge^en
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auä) roett über bte btlbnerifc^e Bebeutfamfett ber ßompi)?

fitton l^tnau^ unb ergeugen ben (Sinbrucf be§ ßeeren unb

pat^etifd) ^ufgeblafenen.

^xa ^attolommto^ S)er auferftonbene ß^firtftug

in SJlitte ber üier ©DangeUften. S!üf)Ie§, ernfte§ $atf)o§,

ba§ jeboc^ nic^t genugfam in ben Snbiüibualitäten begrünbet

ift, bie mef)r aufzutreten roiffen, al§> fie bagu bered)tigt finb

burd] angebörne Sßuc^t ber Slatur. ^ie ßompofition f(f)n)ung=

voU mit bem ^u^brucf he§> ^(ö^Iic^en. ®ie gormgebung

vom altgemeinen ^atljog bel^errfi^t unb von geringer Qnmx^

läffigfeit. garben^armonie gut unb fieser, von reinftem Klange,

aber üntgär, oljne irgenb meiere feinere Söenbung. 35ortrag

raofjl oerfc^metjenb. ^(ufbau forreft. ®eftu§, ©eraanbung

unb garbe fjaben oratorifc^en (E^arafter. £)ie Sßofilüber?

legt^eit tritt an bie 6teIIe ber Unbefangenf)eit, unb in biefen

Sßerfen fängt bie bargefteHte 2öelt an fi(^ i^rer beraubt gu

raerben, unb ma(S)t %vont vor bem ^ubtifum. ^ie (^ompo^

fition ift gut, in mofjlüberregtem Stnfc^lu^ aller ^eile. ^em
$at^o§ ift bie fe^r üeraHgemeinerte Statur untergeorbnet.

garbe tief unb üon giemlid^em ©cf3mef5e. S)ie 35erfür5ungen

nic^t o^ne ba§ ^ringip ber ^(ufl)ellung nad) uörne.

5lnörea «Sarto. ^reugabnal^me. Dieben ber

^Dlabonna mit ben §arpr)ien ba§ fd3önfte 2:^afelbilb Slnbrea^,

an 3nnigfeit be§ ©efü^g alle anbern übertreffenb. ^er

©eift einer feierlidjen 91ul^e unb milben ^raurigfeit ift über

ba§ 35ilb gebreitet. S)ie (Smpfinbung ift gang vom ©egen-

ftanbe befjerrfd)^ mie fonft feiten bei ^tnbrea, melc^er einem

gefälligen gormaU§mu§ ^äufig tiefere 5Inforberungen opfert.

S)ie fnieenbe SJ^agbalena ift üon befonber^ leben^ooHem

^u^brud, bie ßanbfdjaft oon ^eljrer ^(benbftimmung. 3n
ber garbe ift ba§ S3ilb oon feierli(^em Klange, flar unb

buri^fidjtig, im S5ortrag oon meifterlidjer Sßeic^^eit unb
2lborp5 »agerSborfer 7
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Streite, nic^t loder, ntc^t Ijaxt, in ber (Eompojttton

bogegen raeniger gelungen.

9ii5oiCfi) (^^vlanbaxo? S3tlbnig etne§ @oIb=
fc^mtebeg. ^tefe§ oon jel^er bemßtonarbo gugejc^rie^

Bene S3tlb fc^etnt üon einem ^ünftler l^ergurü^ren, ber au§

ber 9[)lalergruppe beg Pero bt ß^oftmo l^erüorgegangen tft,

unb e§ lä^t \xä) nur foütel mit ^eftimmtl^eit jagen, ba^ ein

frütier bem D^affaet ^ugefc^riebeneg S3i(bnt§ im 6aIon (Earre

im ßouüre unb ein gleichfalls „S^affael" benanntet S3ilbni§ in

bem ^[Jlufeum in äHontpeHier bie glei(f)e @anb geigen. @§

tft nid^t unmal^rfc^einlic^, ba^ einmal granciabigio al§

5tutor biefer S3ilber erfannt merben mirb.

OlaffaeL Madonna della sedia. Siefe ber

ß^ongeption unb bilbnerifdjer ©ro^artigfeit rairb ^§> von üielen

äöerfen he§> 9Jleifter§ übertroffen. 6ein unmiberfte^^Iic^er

gauber liegt me^r in ber 2ieben§roürbigfeit be§ @efü!^I§,

in ber ungeftörten ©armonie, momit {)ier ein glü(f(ic^e§

S)afein, erfüllt üon milbem ©rnfte, burc^ fünftlerifc^e SJlittel

3um ftaren 5Iu§bru(f gebracht ift. S)ie (Eompofition, meiere

ber ^aumbebingung mit ber glüdtic^ften ©rfinbung nac^*

fommt, unb als ber notmenbige 5lu§bru(f be§ beabfidjtigten ^

®efü!)l§in^alte§ erfdieint, ber Siebreig ber blül^enben unb

lebenSooHen formen, in benen fic^ ber gemä^ltefte ©efc^mad

offenbart, nod) ferne üon afabemifd)em (S!te!tici§mu§, ber

3eid^nerifd}e S^eic^tum, Ijinter raeldiem ber empfinblic^fte

(Sinn für bie 5lnforberungen ber Symmetrie unb bilb=:

nerifdjen (Sin^eit ber ^ompofition mirffam ift, bag anfpruc^S^

lofe unb mo^Itl^uenbe Kolorit: aUe biefe (^igenfdjaften in

üoHfommener geiftiger Solibarität bemeifen eine.Sinl^eit von

güf)Ien unb Schaffen, mie fie in fo üoUfommenem ©rabe

nur ber glüdtic^en 3latur S^affaelS oerlie^en mar.

9^affaeL ^ilbniffe ber SJlabbalena unb beg

^ngiolo SDoni. 6ie gehören in ^ftaffaelg frü^^e geit unb
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mögen t. 3. 1505 in gloreng entftanben fein unter bem

©tnflu^ ber Porträte Stonarbog. 6te .geigen f(^on aUe

großen ©igenfc^aften ber ^affaeltfc^en S^tlbniffe, in welchen

fi(^ ber Statur bag reinfte ^unftnermögen gegenüberfteHt,

raelc^e^ fofort an§> bem üermirrenben S)etail ben feften ^ern

oBftrafiiert mit einer 6erBftt)erftänbIic^feit unb 6ic^erf)eit

ber geiftigen ^rogebur, bie jeben ©inbrucf von müf)et)oIIer

ßeiftung t)erf(^n)tnben lä^t. 9Jlit einem untrüglich unb an-

ftrengung§rü§ \xd) äu^ernben 6inn für Sßol^Ibilbung, SJlafe

unb Übereinftimmung aller ^eile finb bie ßinien fein unb

bequem geführt, bie gormen einfach unb flar gefe^en unb

mtebergegeben, babei bie garben rao^rt^uenb unb nic^t o^ne

Siefe. 9taffoel§ großartige ^ilbnigauffaffung geigt ben

9[Renf(^en ftet^- raie in einer burc^ innere (Sammlung er^

^)'6l}t^n ©gifteng.

diaffacL S3itbni§ be§ ^apfteg 2eo X. mit ben

^arbinälen @iuHr) be' SJlebici, fpäter ^apft ©re=

meng VII., unb ßuigi be' 9toffi. 2)iefe§ berü^^mte S3ilb

ift unter 9flaffael§ Porträten ba§ unerreichte SJleifterra erf.

®ie ^(uffaffung ift großartig, mie an§ gefd3ichtli(^em ®eift

entfprungen, einfacf) in i^rer ®ri3ße unb mit untrüglid)em

^unftgefü^t bem ßeben fc^miegfam folgenb. %nv alle Dualis

täten ift ^)kv 3ftaffael§ 5tbftraftion oon imponierenber S3e^

ftimmttjeit; irrtum§lo§ entgleitet i^r für jeben %aK bie er=

^abenfte (Sonfequeng. 3lirgenb§ unterbrücft ober oerbunfelt

ein gefud3ter ©ffeft ben ßeben^ge^h^^lt unb nirgenbg nermicfelt

beffen erfcf)öpfenbe ^arftellung ben ^ünftter in eine 9Jlü^^

feligfeit. ^lit ber äußerften Streue für bie inbioibueHe

^orträtfiaftigfeit oerbinbet fic^ eine fe^erfiafte ©infic^t in bie

tr)pif(^e Unterlage, unb menn ba§ Sßerf hnvd) bie erfte

@igenf(^aft fomptigiert mirb, fo bleibt e§ burc^ bie graeite

flar unb in feinem ^ei(^tum überfic^ttic^. Sie garbe ift

tief, burc^aug al§> bie Sii^täußerung ber Körper unb 6toffe
7*
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tütrfenb, unb ba§ burc^ ba§ t)erf(^tebene diot gegebene colo^

rtfttfc^e Problem tft mit einer SJleifterfc^aft gelöft, bte fein

S^enegianer übertroffen ^at. S)ie ©r^altung ift oortrefftic^,

nur bie ©(Ratten l^aben nac^gebunfelt.

SluffaeL S3ilbni§ be§ STommafo Sng^irami*)
Wit göttlicher S^tu^e breit in ben 9taum gegeic^net. S)er ^ug=

fc^eibung^pröge^, ben ber ^ünftler mit ber 9latur vox^

nimmt, fd^eint fid) bei 3iaffael fo rafc^ unb mü^elog, fo

bit)inatorifc§ fieser unb faft mie von felbft p ücHgie^en, ba^

man annehmen mu^, bte S^tein^eit feiner S3egabung ^abe i^n

gerabep ber Kenntnisnahme aller ^^emmenben (^igenfc^aften

überhoben, unb e§ fei i^m üergönnt gemefen, bie Statur

gleic^fam fd^on al§> fein Kunftmerf gu fe^en. ®er ^ufmanb

an fünftlerifcf)er 3Bei§!^eit berührt m§> ^)kx nic^t, mie bei

anberen Slünftlern, al§> bie ©taunen erregenbe ßeiftung me^r

al§> gemöhnlid3er @eifte§fraft, fonbern al§> ha§> freie äöalten

mütjetofer ©djaffungSfäl^igfeit, beren @ebitbe fo felbftoerftänb^

lic^ finb, mie itjr ©ubftrat, bie 9latur.

Q^xov^ionc. S)a§ Bongert. S)ie grügelftguren finb

fc^Iec^t erfialten unb ocrpuljt, ber gi^f^i^^^^ri^t^i^Ö

men gefti3rt. Überhaupt ift ha§> ^ilb einfeitig oerfunfen unb

fdjmuljig.*'^^) 3n ben ©chatten nac^gebunfelt, aber nic^t

übermalt, ^lud^ mödjten bie Köpfe ber S3egreiter von ®au§

an§> nid)t fo auSgcfütjrt gemefen fein, al§ ber mittlere. ^a§>

Bitb ift oon mädjtigem ^l^antafieinljalt. Keine ©pur von

irgenb einer tec^nifdjen ^rätenfion, al§> ob aHeS ©etbft^

bemu^tfein be§ KünftlerS in ber auSftrömenben ©mpfin^

*) Söie befannt, ift bte§ ©emälbe nur eine (Eopte be§ tnätt)t[(^en

md} S3ofton (U. ©. 9t.) oedauften Ortgmatg, ba§ ft(^ e^ebem im

^alaääo Sng^tramt gu SSotterra befanb. 91. b. ö.

**) ®ine im %xüf)}ai)x 1902 üorgenommene Steinigung ^at ba§

SSirb feinem urfprüngUcf3en ^uftanbe mefentUi^ angenähert. 8t. b. jg.
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bung üerbren ^ätte. 3n bem mittleren ^opf tft aHeg, au(^

ber fteinfte Übergang, mit einem gleicfifam üergel^renben @efü^[

üorgetrogen, tft getaucht in bie burc^lobernbe ©mpfinbung.

©iorgione ift ein 9Jlenf(^, beffen @eift in flammen

ftet)t. @§ berührt unl^eimlic^, in feinen Silbern biefen für

ben gebrechlichen SJlenfc^en tötlic^en SJerbrennung^pro^e^ ber

©mpfinbung fic^ abfptelen fe^en. ©ine ähnlich fenfible

Statur, für meiere bie erfc^einenbe Sßelt faft nic^t^ 9JlaterieIIe§

mel^r fiat, ma§> feine ^unft eliminieren mü^te, giebt e§ in

ber Slunftgefc^ichte nic^t gum gmeitenmale. ©eine Silber

finb mie Si^räume von einem anbern S)ofein, voR ^)o^)n

Slljnung, al§> ©egenftanb nur ^)alb üerftönblic^. ©ie flingen,

mie alle 3Bei§fagungen, bie man nid)t m^^)t üerfte^t, mie

Wn\il von einem anbern Sterne, al§ mären in if)nen bie

oerblic^enen ©rtnnerungen h^§> 931enfci)engef(hlechte§ gufammen-

f)ang§Io§ gum ^erau^tfein erraaci)t unb riefen nach ©rüärung.

6ie ermecfen Slf^nungen in ber S3ruft be§ einzelnen, bie ber

©efamtljeit gel^ören.

Xx^ian. $orträt eine§ SJläbch eng. 23efannt unter

bem 9^amen ^La Bella di Tiziano«
; mal^rfcheinlich bie

§er5ogin (Sleone von Urbino barfteHenb. ®iefe§, megen be§

reigenben ®egenftanbe§ allgemein beliebte Sßerf ift vom
SJleifter mit gang befonberer Sorgfalt unb Siebe üoHenbet,

al§ ;^abe bie 9latur in i^rer ^racf3t auch von ber ^unft bie

angemeffene fiöchfte ßeiftung begel)rt. S)a§ S3ilb ift in ben

großen coloriftifchen ©egenfä^en einfach, aber unerfchöpflich

reich fleinen, unb eine Sßelt ber fublimften (S^ontrafte

ift mit feiner, gleichfam fchmärmerifcher Sinnlichkeit burch-

gefoftet. ^ie innigfte gü^lung mit bem Seben gel^t burch

ba§ gange S5ilb, melche^ burch feinen eingigen prunf^aften

35irtuofenftrich entfteHt mirb. S)ie gleifchteile finb giemlich

üerpufet unb ber feineren 9Jlitrairfung gu bem foloriftifchen

^Iccorb teilmeife entzogen.
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Btib, alle fünftlertfc^en Qualitäten ent^attenb. S)er ^opf
be§ 3ftuBeng ein SJleifterftücf ber ^Hlalerei unb ber ^orträt^

fünft. S)er S!opf feinet Straberg burc^ Oteftauratton um allen

6pmtu§ gebra(^t. ®te re(f|te gälfte gut erhalten. S)te

gange Itnfe C>älfte, ber ^opf ber beiben S^tuBeng unb bre

§anb beg ^^tlipp fte^^en in S3etreff be§ malerif(f)en Waäy
raerfe^ in \o großem Unterfc^ieb gu ben beiben ^^ilfop^en,

unb bie %ed)ml f(^eint um fo üiel fpäter in ber (Bntxvxd^.

lung ber DiubenSfc^en ^unft gu liegen, ba^ man fi(^ ber

^nna^me nic^t erme^^ren fann, ba^ gmifc^en bem Anfang

unb bem @nbe be§ SBerfe§ ein großer 3^ttraum liege. 5(ud)

ift e§ bei 3iiftu§ 2ipfiu§ jic^er unb bei §ugo @rotiu§

tnenigjtenS mafirfc^ einlief, ba^ 9iuben§ fie nic^t nac^ bem

ßeben in ba§ ^tlb gemalt ^at.

^ß. muhend, ^lllegorie auf ben ^rieg. @in

^auptmerf unb ©lan^ftüd ^uben^ft^er SRalerei. ©türmi=

fc^e§ ©(^melgen im können, äöedjfel üon falten unb

marmen ^önen, von flüffigem unb tro(fenem Auftrag.

S)ie ®teid[3mä^igfeit ber millen^ftarfen (Smpfinbung, ba§

ftet§ madje Urteil, metdjem im reic^ften S)etail bie 3ßir=

fung be§ ©angen üor ^ugen bleibt, beraeifen bie noHenbete

meifterfc^aft.

^ßwffttt. S5ier ßanbfc^aften. S)iefe üier S3ilber

geigen ben 9Dleifter in feinen beften Dualitäten, ©ie finb

von milb ^eroifc^em ß^arafter. S)e§ 9Jleifter§ ^errifc^e ©tili^

fierung, bie über üiel feinere 5lnforberungen ^inmeggu^

fc^reiten pflegt, abftraf)iert an§> ber 2anbf(^aft gletc^fam

bie 5Xrc^iteftur ber S3ßbenformation unb übt \id) be^l^alb

mit S5orIiebe an reii^em unb überfi(^tli(^em Xerrain. S)er

pöetif(§e 3n^alt ift fi(^er gefaxt unb von ^at^og getragen.

S)en ß^^arafter be§ grofttgen, god^trabenben unb ^firafig^
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£)ben, tüoron ^oufftn§ 3lac£)fölger {(^eiterten, raet^ er felbft

iDoP nod) äu üermeiben.

3. Slfabemie (Galleria antica e moderna)

^imabne. ^^ronenbe SJlabonna. 6teif gro^^

artig, dtoä) brigantintfc^e ^gpen, t)on feierlichem 5tugbru(f.

toer al§ ba§ SBerf von Santa Waxia ^ovtTLa. £)ie

Ontention ift auf ba§ ©ro^e gerichtet; um fic^ aber geltenb

5U matten, bebarf fie ber 5lnle^nung an ben überfoms

menen, ^ierarc^ifcf) gebunbenen %r}])n§> mit feiner mumifi^

gierten, üerfteinerten geierltc^feit unb gö^en^aften Unna!^^

barfeit, mä^renb bie formen f(f)on üielfac^e ^ngeic^en einer

felbftänbigen ^laturbeobac^tung an \x(^ ^)ah^n unb ben

meiteren Sßeg, ben bie ^unftentmicflung von ha an na^m,

üorgeid^nen.

Q^xotto. 2:^13 ronenbe SJlabonno. ^er 8(^üler

^imabue^ geigt fjier fd3on bie von ber trabitioneHen geffel

befreite £unft, unb in i^r bie neu in§> Seben gerufene, einem

mächtigen ^ünftlerraiEen bienftbare 9latur. %xo1^ ber t)or^

angegangenen ^ifaner ©fulptoren tritt @totto§ gemaltige

^^aioetät noc^ mit ber Söirfung einer ^ataftropfie in bie

(Sntraidlung ein. 3n ber %iQnx ber ^[Jlabonna atmet antife

3ftu^e unb @ro^artigfeit. (Sine bem antifen ^unftgeift üer^

manbte @efüf}I§meife ift bem ©iotto von §au§ au§> eigen.

5Iudh in biefem ^ilb geigen ^rofil, $anni unb ©efamt^

au^bruct biefe merfmürbige 35ermanbtf(^aft. ®ie 33e^anbtung

ift breit unb unbebenfüc^ im fongentrifc^en SSirbel ber „Sbee"

gleich aüen anbern Elementen ber S)arfteIIung beftimmt von

ber aHeg bur(f)bringenben geiftigen @int)eit. Strenge S^m-
metrie ber ©ompofition unb gärbung.
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5(mBrDötJC» ^otm^cttu ^arftellung im Xtm^
pel (1342). 2)ur(f) %ixm§ mh dietond)en entftellt. ©rnfte

^uffajfung be§ S5örgonge§. S)a§ @efül^I ber äöürbe be§^

felben tft befönber^ auggeprägt. S)ie (i^^arafterifttf gefällt

ftc^ in ber S^erraenbung fpegteHer Beobachtungen, in beren

Sßiebergabe ein (Bx^a^Uvton auffeimt. hierin liegt ein be^

ftimmter @egenfa^ §u @iotto§ @til, raelt^em ein bic^terifc^er

^n^hxnd von tioljem 6cf)n)ung be§ @ef(f)auten ®efe^ ift. 3n^

gletcf)en meidet bie 9^aumt)orfteIIung üon ©töttog 8r)ftem

ber bb^en 5lnbeutung ab. .'5)er §ergang ift nic^t mel^r

blo^ feinem Snl^alt nad^ gebadet, fonbern at§ l^iftorifc^eS

Begebnis. SDa§ Beftreben, ba§ innere einer ^irc^e e^aft

bargufteHen unb annä^ernb in ein mögliches Ber^ältniS gu

ben giguren gu bringen, ift erfidjtlic^. ^te ^anni finb

fotib gegeid^net unb gefärbt, bod) oljm großartige SHotioe.

@ie fpred)en nic^t mit gur 6adf)e im @eifte ®iotto§.

Äuca SignoreEi* (E^riftuS am ^reug. SJlagbalena

am be§ S!reu^e§ fnieenb unb einem milben ©c^mergenS-

au§brud)e Eingegeben. 2)urd3 bie ©rößenoertjättniffe ber SJlag^

balena unb be§ (Eru^ifigug im Bergletd) mit ber ba^inter

unb ctraa§ in ber Sliefe liegenben ßanbfc^aft, mofelbft bie

^reugabnal^me unb bie Überfüfjrung gum ©rabe üor fid] ge^t,

entfteljt ber C^inbrud großartiger ©infamfeit unb 6titte,

burc^ nichts unterbrod)en al§> hnxd) ben ^tagefc^rei ber

fdjmersergriffenen SJlagbatena. S)a§ Bilb roirft mie ein

l^erggerreißenber SJlonotog au§ ber ftummen ^ragöbie im

fernen ©intergrunbe. S)er ^ormengefc^mad befonberS im

ßrugifijruS ftetjt bem Stnbrea bei ßaftagno fe^r na^e, unb

aud) bie SJlagbatena ift im SJlotio bem be§ üiet älteren

Btlbeg üon @an SOlatteo*) oerraanbt; oor aEem aber bie

ftürmifd^e ©mpfinbung, mie fie mit elementarer ©emalt au§

*) Se^t in ben Uffiäien. ST. b. ^,
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ftarfen, faft ungefd^Iac^ten Slaturen ^^erüorBrtc^t. SJlag^

balena mit aufgelöftem ©aar unb träumenben ^ugen um-

fafet mit ber ßinfen ben Slreu^e^ftamm, mit ber D^ec^ten

in fd^mergüoUem @eftu§ au^fa^renb. (Sin großer Xeil ber

2anbf(^aft ift burd) eine mei^e S^erfittung unüerftänbtic^

gemacht. S)a§ ^ilb ift in £eimfarbe ober in ungefirni^ter

Sempera auggefü^rt.

^erugitto* ^oimmetfa^rt SJlariä (Beg. 1500). Ur=

fprünglic^ für bie ^ir(^e ber SSattombrofaner SJlönd^e au§^

geführt. S)ie (^ompofition bei ^erugino ift geraiD^nlic^ fe^r

gebanfenträge. S)ie 35erteilung ber SJlaffen ift md) einem

trabitioneHen ©t)mmetrie^6(f)ema üorgenommen, bie giguren

merben von ben (EartonS einzeln übertragen, ja bei ben @ngel§^

geftatten ber (B\)mxmtxk^%oxbexnnQ entfpredjenb furgmeg üon

ber ©egenfeite abgeftatfi^t, unb ber gan^e (Eompofition§=ß^atfut

erftrecft fic^ faft nur auf bie 5tu§roa!^r entfprec^enber Slb^

ftanb^raeiten gur ©rgeugung be§ gemünf(^ten @rö^eneinbru(f§.

ä)Ut einem einmal angefcfiafften 35orrat von ein paar S)uöenb

©ingelfiguren arbeitet bie SBerfftätte mie mit einem ftefienben

Apparate alle möglichen Hirc^enbitber, irgenb ein gegebene^

©c^ema mit fidjerer Sßerfmä^igfeit au^füHenb, o^ne e§

babei mit gticJarbeit fe^r genau gu nehmen. 5Iu(^ bie gan^

eigen^änbtgen S3ilber $erugino§ geigen feine üoUftänbig burd§^

gebltbetc, ber gorberung feiner eigenen S3egabung ent^

fprcc^enbe ßompofition. Unb boc^ üerrät fidj in feinen (BnU

iDürfen ber ^eruf gum großen £ünftler mie aud) in ben

fteineren 3lrbeiten feiner .©anb.

4. gafa 35uonarrDtt.

9Jltd^eIangeIo^ 9telief mit bem Kentauren! ampf.
@in Knäuel von ^ämpfenben in ben oerfc^iebenften ftür=
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mtfc^en S^eraegungen. ^et näherem S^fe^en ftnbet man, ba^

aHerbingg üter berfelben alg Kentauren c^arafteriftert jinb.

3m ganzen gä^t man 24 £öpfe. 3ugenblt(^ üBerfc^te^enbe

^^antafte in ber ©rfinbung, bte me^r geben miE al§ möglt(^

ift. ©ang üoHenbet ift feine Partie, ^er ^oxtxaq ift üon

nietfterltc^er äöetc^^^eit unb von einem ßebenggefü^I ge^

tragen, ba§ i^m fpäter über feinen au^^irfelnben anatomifc^en

3ntereffen üerloren gegangen ift. 9Jlit elaftifc^em ©eifte

finb alle SKotioe urfprünglid^ gepacft unb mit iugenblic^er

^orfteHungSfraft, ungel^emmt von magifter^aftem äöiffen,

rafc^ unb unbebenftic^ auggefü^rt. @o vxd 2eben l^at Wi<i)eh

angelo in fpäteren ^(rbeiten nic^t mieber erreicht, ^ie

Stnatomie fi^on von feltener Steife, fte!^t noc^ . gang im

^ienfte be§ 2eben§gefüi^r§. S)ie Proportionen finb noc^

menig oertä^Iic^. dagegen liegen f(^on bie entfc^iebenen

^eime üor gu feinen fpäteren ßeitibeen ber ^örpermed)anif

unb ber geftreciten ^fte. ^ie unzulängliche räumliche S)i§^

pofition im S^llaterial, üieHeid^t von aUgu függen^after ©on^

geption ober oon neu auftaud^enben STnregungen mä^renb

ber 5trbeit tjerrü^renb, foraic bie i^n c^arafterifierenbe Wle^

tl^obe einer feierten ^^(bboj^ierung im gonbe bleiben if)m

fein gangeg ßeben eigen, mie fie ^ier oor^anben finb.

Wi^elan^üo. 931abonna umgeben oon §ei =

Ii gen. (Bin gro^e§ Slafelbilb, f(f)mäl}üc^e ^uine, felbft in

ben Umriffen nic^t erhalten unb burc^ einen Schmierer

Don 9teftaurator bi§ gur Garifatur entftellt. Urfprünglic^

aber ein ec^teS 3Berf in bem füllten ^itanenftil feiner

fpäteren Qeit. ®ie ©i^t^eit oorauggefe^t, liefert ha§> ^ilb

ben Verneig, ba^ S^lic^elangeto an(i) in feinen fpäteren Sauren

noc^ manchmal auf ber gläd^e fic^ erging. ^a§ S3ilb ift

menig glücflid). ©ine übermenf(^Iic^e @efeEfd)aft riefen^

^after ©giftengen, meiere auc^ bie ^^antafie nidjt rid)tig

unterzubringen mei^. 3Sie immer be^errfdien bie ^örper^
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motbe bie S^ee, ütelme^r fompbmeren jie, fo ba^ ber bUb=

nertfc^e Qnl^alt einen aHenfaljigen menfd)Uc^en auffrißt,

ßoloffale einfetttge Überrauc^erung be§ ^ünftlertumg vom
ßeben l^tnraeg. 2öa§ rooHen biefe jtummen ©eraaltmenfc^en

mit i^rer nu^bfen Sßud^t?

Slad^ (^iov^xont. S)te 35erltebte unb ber ^trgt.

S^enegianifc^eg Bilb nad) einer Slooelle he§> 33anbeIIo. (Sin

großartigem Silb von burc^au^ @iorgione§fem (E^arafter.

SSieHeic^t vom jungen Si^i^ian, oietme^r eine alte geit^

genöffifc^e ^opie nac^ einem feiner Sßerfe. (S^^araftere

rul^ig unb groß unb ebenfo ge^eimnigooU, mie ber ©er-^

gang. ^a§ Bilb geigt gang ®iorgione§ fubjeftioe ^Ib-

ftraftion, raeit abfd^roeifenb oon bem erlebten 5lu§gang§^

punft, immer ^inau^ftrebenb an§ bem ©rfal^rung^fc^a^e be§

menfc^[i(^en 5tnfcf)auung§lebend. 3n ben ©efic^tern ber be=

fannte ^ladjtmanblerbtiif in eine anbere Sßelt. ^ie ^erjonen

geben wie rätfel^afte Dämonen, in 9[)ien[c^entr)pen unb

geitfoftümen gefteibet. (^Uid) frembartigen Staturen oon

einem anberen Sterne giel^en fie Sßißbegier unb ©e^nfuc^t

tjinter ^)ev. ^rud^ftücfe foId)en 3ßefen§ tauchen bem

©mpfänglid^en ha unb bort im 301enfc^enoerfef)re auf unb

ge^en mie ein ergreifcnber ^lang burd) bie 6eele, einen

©türm üon 3^ätfetn ergeugenb. S)aß fie nid^t nur in

^oefie unb 'Mn\it, fonbern auc^ in ber bilbenben S!unft

gorm gerainnen unb ^nfctjauungSpringip raerben fönnen,

geigt ©iorgione. ©eeftabt unb 93leere§ftranb finb folc^em

@efü^r§Ieben befonber^ günftig.

5. Santa Waxia 9^oDeIIa (Ka^jclla ©troggt)

gtIt^)3ino Äi^j^i greifen au§> ber ßegenbe beg

1)1. ^tjitipp unb 3ot}cinne§ b. dv. ^ie fahrigen Wankxzn
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ber S3ottteeEif(^en ß^ompofxttdn ftnb in roiberltc^en 9Jlontert§:=

mu§ ausgeartet. S)er ©etDanbftil ber ©c^ule geigt ficf) in

üoUftänbig er ®eroute. S)er pfeuboantife @efd)ma(f beSfelben,

ben S^afari unb feine !Qeit fo beraunberten, rairft felbft in

ben 5lrc^itefturen abfto^enb. (Sr geigt fic^ ^ier in feiner

gangen funftgerftörenben 35erberBIic^feit. S)iefe antififierenbe

^^antaftif, au§ ben fc^tet^teften fpätrömif(^en Arbeiten ent^

fprungen, fe^t i^ren 8toIg in bie ©rfinbung von unmi3g=

liefen Xxad)ten, ©efä^en unb @ebäuben. S)ie ^r)pen finb

üielfac^ gemein, ber ^uSbrucf üergerrt, bie Formgebung lai,

ba§ (Earnat bleiern. ®ie 8^efte be§ großen Talents brechen

ba unb bort Jiinburd], befonberS ift bie ©rifaiHebeforation

ber genfterfeite, al§> ®ange§ genommen, ein gelungene^ ©tü(J

S^aumfüHung. Über ben antifen ^nflängen oergi^t er bie

5lnforberungen ber ^unft unb fe^t biefe an bie 6teIIe rairftic^

fünftterifc^er ©temente. 3n ber ©futptur ift ^enebetto ba

8^oüeggano bie forrefponbierenbe (^rfc^einung be§ Übergang^?

ftiteS in bie §o(^renaiffance.

6. Sau 9hccoIo

Safriftci: Madonna della Cintola. @ro^e§ %xe§>lo

in fc^roerer grüfirenaiffance^Umra^mung oon macigno. 3ft

burc^ 9Jlauerfra^ unb ÜbermalungSoerfuc^e fe^r entfteHt unb

gratfc^en bem ^^unftc^arafter ber ^oHaiuoli unb be§ 33aIbo^

üinettt fc^roanfenb. DIadj bem allgemeinen, nä^er nic^t gu

begrünbenben ©inbrud möchte ic^ mid) für ^iero ^olla*

tuolo entfc^eiben.

3m Stjor üier g^eilige oon ©entile, offenbar bie

glügel gu einem fe^Ienben SJlittelbilb. gromm getragener

S^arafter. SSeic^Ut^eS ©efü^L kleine, gierli(f)e (^ingelmotioe.

garbenmirfung bumpf, ober im ©otb oerfunfen.*)
"

*) ^am 1879 in bie Uffiaien, 9lr. 1310. 21. b. ^.
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2mf§ im ^^)ov Wlahonm mit t)ier ^eiligen. ^rettettxge§

Slltarbtlb. ^abuaner ober üteHeii^t aud§ STrettner StrBeit an§>

hex erften gälfte be§ XV. 3al^r^unbert§. äöte eine ^tiU

mif(f)ung be§ ©quarcione unb be§ pero beHa grance^ca *)

7. ©anta Eroce

^onatcllo* (^rugtft^ug. 9io(^ rate ein 6(f)atten

üon 23ert)u^tfein be§ eben burc^gefämpften großen ^mte§ liegt

e§ auf bem niebergefunfenen ©aupte he§> Sßelterlöferg. S)ie

erfe^nte 8^u^e nac^ ^eroif(^ beftonbenen ßeiben. ©o er*

greifenb unb übergeugenb, wk bei feinem anbeten ßl^riftugbirb.

@iu fräftiger SJlann, alle gormen entfprec^enb, feine profan,

unb alle§ bem großen ^affion^gebanfen eingefüJ)It. S)er

richtige SJlenfdjenfofjn üon faft ftreitbaren formen. Um fo

ergreifenber mirft ber @egenfa^. S>er mächtig congipierte

®efü!^l§inf)art ift mit genialer ©icfier^eit in plaftifi^e 5Xu§^

brucf^formen überfeljt, ha§> Ijei^t nur in fold^en empfunben.

SSergleidje mit giefote unb ^runeUeSco finb na^eliegenb.

9tre550. 8. San grance^co

^hvo deHa ^vance^ca. greifen au§ ber 2e^

gcnbe he§> 1)1. ^reu^e^. S^ü!)l unb flar bargeftellt, ^ro^

blem um Problem gelöft, aber genial einfatf) gefe^en. We§>

9laturftubium, boc^ gang unoermirrt bei plannoHer ©impli*

cität. 5tfle Proportionen gu furg, ^enntni§ he§> £örper§

gro^, ©elenfe breit unb nid^t befonberg auSbrütflid) bei bem

befannten ©tatuari^mu^. ©enfblei unb 9ti(^tf(i)eit im 3luge.

*) S3cftnbet ftd^ je^t im 9Jlufeo ^a^ionaU, (EoIIeatone (Earranb.

91. b.
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9[)letfter be§ geometrtfc^en SJla^e^. 3^ätfel!^aft t)orgefd)rtttene

ßanbfc^aft, gefc^Iängelter blauer %ln^ mit barin ftc^ fpiegeln*

ben Käufern unb Bäumen, gan^ mobern im ^errltc^ften gret^

Itc^t. gerner S3eIeu(^tung§proBrem von hinten, an bie mo^

berufte £unft anfnüpfenb. STagegtietCe. ^n ber ßanbfd)aft

mtrb einem flar, um mie oiel unbefangener er bie Statur

anfietit al§> anbere. (Sr fnüpft offenbar an ^aolo UccetCo

an unb ift ber größte ber geleierten ^ünftler. 3Ö0 finb

feine g^^^^^i^i^Ö^^ ^ Über ben tec^nifc^en Sntereffen oergi^t

man gang, \xd) gu fragen, mie ber 3n^att bargefteEt ift.

£)^)m ba^ e§ großer giftorienftit märe, ift eg boc^ gar nid^t

gUuftration. ©ic^tlic^ fomponiert. S)ie §änbe finb in ber

Bemegung einzeln nac^ ber Statur ftubiert, oon gaE gu %ail

aber nic^t (^arafterifiert. ^rc^itefturperfpeftioe. Slaioetät oon

unerbittUc^er ^älte. ©tmaS fteif Slbgemalte^ läuft ftet§

mitunter. ®ut au^gebrücfte ^örperberaegung ift nic^t feine

©ac^e. @r ift in ber ^(bfid^t beutti(^, aber nic^t lebenbig,

ebenfo raie SJtafaccio, mit bem er fic^ merfmürbig berührt.

33ofogna. 9. ©an 3)omenico

9Jlt(^^eIattgclD* ßeudjtertragenber ©ngel. S)i(fs

lid^e unb oerroorren oiele Seigfatten im ©emanbe, beren

übler ©inbrucf nod] burcfj ba§ 5(bgegriffenfein erljö^t rairb.

^ud^ er fd^on ein f(einer 8d3lagetob mit f(^önem, trufeigem

Stopfe. @rö^e unb ^ofition raaren burc^ ha§ ^enbant

(oon 91iccolo beE' 5Xrca) gegeben, ebenfo ber @rab ber 5Cu§=:

fü^rung. S)er alte (Sngel entfdjieben fc^öner, flarer in ^on^

geption unb Arbeit, beraubter im angefc^Iagenen ©efü^t,

oon einer ber notrocnbig gemefenen @rö^e entfprec^enben

gterlic^feit, bie 9L)li(^erangeIo graar angeftrebt, aber nic^t er*

rei(^t l^at. 9Jlan fielet, gegebene Aufgaben maren f(^on in



III

fetner S^genb nt(f)t 3JU(^eIangelo§ 6a(^e. S)er etnätg Be?

jonbere fetner Arbeit tft ber üopl

^iftota> 10. ©an Saco^o

Sorett^o ^reöi 931abonna gratfc^en ^raet

§ e 1 1 1 g e n. S)te S^oEenbung btefeg 25tlbe§ in ß^rebtfc^er ^e(^ntf

üBertnfft faft aHe^, raa§ man au^er ßionarbo in fbrentinifc^er

^unft antrifft. ®ie 9}lann§afte ibentifc^ mit benen ber ^aufe

[(£f)rifti in gforeng, 5lfabemie]. S)ie Slnatomie von äu^erfter

^orreft^eit unb 6tubium, in ben ©stremitäten von einer

faft fnöc^ernen £)eutlic^feit unb 8^i(^tigfeit. ®ie garmen

gefjen tüeit über (Erebi§ fonftigeg gaffung^oermögen. @r ift

roeic^er, fü^er, c^arafterlofer unb ^at nic^t bie I)ier roaltenbe

geic^nerifc^e Energie. ®ie fc^arfen ©autfc^nitte am Körper

beg ^inbeg (ßeberfalten) finb genau mie am ^re^bener

3Jlabonnenbilb , ha§> in gleiche 3^^^^ fallen mu^, aber and)

geigt, ba^ ßrebi, auf feine eigenen git^e gefteüt noc^ o^ne

©eftfjicJ unb ©ragie geidjnet unb fömponiert, ^)i^lo§> ift al§

^ünftler unb nur al§> äJlaler unenblicf) liebeüoH au§fül^rt.

^er Slopf ber 9]labonna ein Sßunber von innigem ^lu^brud.

Unfc^ulb unb SJlutterliebe vereint finb nidjt lüieber fo ge^

malt tDorben. @r fd3eint mir ibentif(^ mit bem be§ 35ia

BoIognefe^Bilbe^'-^) unb bürfte faft ber ber ^reSbener 3^^-

*) 3n ber S5ia SSoIognefe 18 po po notierte 33. Jurg oori^er

eine SDlabonna mit ^inb unb einem ©ngel, ber bem ^inbe SSIumen

in einer ©laSoafe reid^t. „^albfigur. Urfprüngticf) oben runb. ©ang

früfjer ©rebi. (Sngel Iin!§ bem SSerroc(f)io in Sonbon (ßlx. 296) mä)^

empfunbcn, SJtabonna bem SJlünc^ener Seonarbo beutlic^ nad^ge^

btlbet. ©änbe nocf) gan^ SJerrocc^io^Sionarbo, nur meniger gefü^^tooH

gemalt, hinten StuSbUd in eine Sanbfd^aft, bie auf ber linfen ©eite

burd^ eine ©äule geteilt ift." S)a§ SSitb mürbe für bie TOnd^ener

mte ^inafüt^ef ermorben. (3lx. 1016 A.) ST. b.
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nung fein-, ^er ^eppt(f) tft ein Sßunber von 5lu§fü^rung;

bte 2anbf(^aft ^)at noc^ fel^r mel von ßtonarbog ©efc^macf

unb tft ftärfer al§> fonft Bei (Erebi. Söo f)at ®ürer bie ^ov^

läge gur ^[Flabonna mit ber 9Jleer!a^e gefeiten?

NB. Sie t!£)ronenbe 9Jlabönna mit ^eiligen im 5[Jlufeum 3u

S^leapel, bie mit bem SSilbe in pftoia au[ ba§ cngfte üermanbt

erfc^eint, ^at ^. im £taffif(^en SSilberfc^a^ (Safe! 1471) als S5erroc(J)io

publiäiert unb an anberer @teEe in einem feiner S^totiabüc^et bagu

bemerft: j,(S>an^ Xemperatec^nil, ftc^ noEftänbig becfenb mit ben ent=

fprec^enben S^eiten auf ber 2:aufe ©^rifti. ^u^erft l^eE, firniSgelb,

üielfad^ befc^äbigt. ßionarboS, meniger (ErebiS ©puren in ber SJla^

bonna. %äüt früher al§> ba§> ^l^iftüiefer ^auptmerf/' SC. b.

Xuxin. 11. 9Kitfeum

9Jlt(^^eIattgeIo* ©(^lafenber @ro§. 5lllerbing§

nic^t Qutif, unb bie Dieftaurationen an ben beiben gü^en

finb fingiert. @ute, aber nic^t bebeutenbe ^Trbeit, wie fie

ber ftorentinifdjen ^unftübung vox unb nad^ 1550 entfpric^t.

%nx SJlid^elangelo fpric^t gar nichts, freiließ auc^ nid)t§>

anbere^ geg^n xi]n al§> bie noltftänbige Slbraefen^eit jebeg

nrid^elangele^fen SnQZ§. (S§ lä^t fic^ faum benfen, ba^ fii^

ber @eniu§ hinter ber ©eiDi^rjnlic^feit üerftedt, ober ba^ er

c§ and) nur fönnte, raenn er raoltte.
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1.

2)te tnteritattönale toftauSfteEuttg

in 9[)lünc^en

mnnd)mx ^ropritäen. (1869.) 9lr. 31

SCunftaugfteHungen, gumal internationale, finb eine (Sr^

fc^einung in ber ^ulturgef(^ic^te, meiere nnferem geitalter

ange!)ört unb bie[e§ in ben ^ugen unferer 3iac^fömmen raa^r^

fc^einlic^ einmal befonber^ c^arafterifiert. S)iefe @rf(^einnng

mirb ebenfo norübergefienb fein, wie aKe§> 9Jlenf(^Ii(^e, unb

üielteic^t rairb in einigen Tjunbert Sauren ein getet)rter unb

geiftreic^er ®efd)i(^t§p^iIofcipf) an§> ber gufammenfteHung

mit anberen unfere Qcit unterfc^eibenben SJlomenten erfennen

unb nac^meifen, ba^ bie ^unftgef(f)i(f)te mit biefen 5Cu§=

fteHungen ein 6e[timmteg Qul unbemu^ter SSeife üerfotgt

unb erreicht ^abe. S)enn im geiftigen ßeben be§ ©in^elnen

mie in ber ©efd^idjte ber Gattung rairfen bijnamifc^e @e^

fe^e ebenfo gut roie in ber DZatur, unb menn mir bei ber

l^ompli5iertt3eit ber gaftoren unb einer nod) unfertigen @r=

fenntnig fie nid3t in SciJ^^^en gu bannen unb gu berechnen

imftanbe finb, fo Ijaben mir hod) ein gro^eg geiftige^ ©raoi^

tation^gefeij fc^on längft erfannt, unb ein innere^ geil^ unb

gortbiIbung§beftreben ber Kultur raa^rgenommen, melc^eS

ebenforoenig mie im natürlicf)en ßeben gur 931otit)ierung unb

(Srflärung ber ©ingeborgänge nötig ift, obmo^ biefe — jeboi^

o^ne ba^ in il^nen eine bemühte Stbfic^t auf einen großen

^ulturgroed gu erfennen märe — ba§ @efefe ,,eine§ 3SiIIen§

in ber ©efd^ic^te" manifeftieren Ijelfen. 6o mag e§ benn

and) in fpäteren Qelten einmal mit unferen ^(ugfteHungen

ge^en, beren ^aufalgufammenfjang mir je^t fo genau p er-

fennen glauben, bie mir in unferem Qal^r^unbert in fleinen

^Infängen entfielen unb mit ber \\d) au^breitenben neuauf^
8*
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lebenben ^unft unb ben enttotcfelteren 35erfe^rgmttteln raac^fen

fa|en, bereu ^nbo^nung unb guftaubefommeu \u^) vov uufereu

5tugeu burc^ bie uteleu perföuttc^eu 3^^^^^^ ^oulurreug,

be§ (^firgetgeg, ber ©pefulattou 2C. geuügfam erfläreu, \o ha^

voix bei fotc^er Dffeu^ett ber ^[Rottue utd)t uoc§ eiuer ttefereu ^

gef(^tc^tlt(^eu Slbftc^t gu fragen brauchen.

Sßir t:^un ber gegeuraärttgeu ^unft wo^)l gar utc^t

unrecht, raenn u)tr fugen, fte lebe noc^ uon ber ^rabttton,

fei mel^r ein guteg alteg §er!ommen, roel^e^ ber 5lnftanb

pflege unb forter^Ite, al§> ha^ fte einem erfannten ^ebürf*

niffe ber Qeit @enüge leifte. S)ie fortraäl^renbe ^efriebigung

eineg :^iftorif(^ geworbenen Bebürfniffe^ lä^t m§> nid^t er^

fennen, ob ein folc^eg uuc^ in unferer geit uoc^ uorl^anben

ift unb raie e§> fic^ auSfpric^t. Qu ben von einer frül^eren

Seit gefc^affenen formen arbeitet unfere ^unft weiter, otine

in f^ü^ung mit ben Urfacfien geblieben gu fein, meiere biefe

beftimmten Slunftformen gefcfjaffen ^ben.

5lber an bem alten mächtigen ^aume ber Slunft fproffen

neue grüne S^teifer empor unb laffen eine balbige Blüte a^nen.

^ie neue geit fc^uf eigenfinnige Stopfe, meiere, alle§ @er^

fommen gering fc^ä^enb — ja fogar, al§ ob fie einem Jjö^eren

SöiHen bienten — blinb mi^fennenb, einen mächtigen S^rieb

in fic^ füllen müffen, ba^ fie fo au§ ben gemoJjnten S^a^nen

fd^meifen, unb boc^ nur ben Strömungen ber Qext nac^^

gebenb, einen neuen unb eigenartigen 2öeg mit großem S3e^

mu^tfein unb großer 6ic^er^ett oerfolgen.

^egmegen gewinnt bie internationale ^unftau^ftetCung

für un§ ein fo l^ol^eg Qntereffe, weil mir gum erften SJlale

^ünftler oorgefü^rt fe^en, meldte mit ber au^ erorbentließen

S3e^errfc^ung ber ^unftmittel eine ooHenbete ßeugnung aller

^rabition oerbinben, mel(^e mit ber genauen £enntni§ i^reS

S3ilbung§material§ au§gerüftet, mit Umgebung aller ^er^

gebrachten Se^ren fic^ bireft an bie Slatur menben unb mit

einer 9^aioetät, al§> ob oor itinen nie eine ^unft, gefc^meige



117

benn eine feftfte^enbe ^unftform Beftanben f)ätte, a priori

gu fc^affen, unb im 6(^n)et^e t^re^ ^ngeftc^t§ ©egenftanb

unb 2)arfteIIunggmet5obe in ^^v^)a^tni§> gu Bringen BeftreBt

finb, bie mit aBfoIutem UnglauBen an aEe ©c^uImeigJieit

lebigüc^ i^ren ^ugen, i^rem Ingenium unb iE)rem können

üertrauen. £)iefe ^änmv ber Bilbenben £unft, benen in ber

'Mu^it ein energifc^er @eifte§oermanbter gur Seite ftef)t,

l^aBen mit fü^ner ganb bie alte %ovm gerf(plagen unb Be^

nufeen ha§> in bie fleinften ftel^ettben gormein aufgelöfte, frei

unb flüffig gemorbene ^unftmaterial gu neuen, ungemo^nten,

lebiglic^ ber mobernen ©enjiBilität entfprungenen (SeBitben,

meiere aHent^atBen unsulänglic^ unb fragmentarifc^ fort?

mä^^renb nacf) einem nod) oagen, aBer in ber ^^nung t)or-

^anbenen pofitioen ©titpringip ftreBen unb eine neue, ben

^nf(^auungen ber Qdt entfpret^enbe, mit beren ßeiben unb

greuben in gü^lung fte^^enbe ^unft unb £unftepoc^e anp?

Bahnen fui^en. 3n i^ren Söerfen ru^t ein ©ruft, ein emfige^

ftiUeg Schaffen, eine ©treBfamfeit unb eine fünftterifc^e

Sammlung, meiere fi(^ für ben benfenben unb empfinbenben

S3efc^auer unterfc^eiben von ben Bloßen ©tubien unb ©fingen

unb ben gegenftanb^Iofen tecfinifc^en ©pielereien, mit benen

fie ha§> öu^ere ^nfe^en oft gu teilen fc^einen.

(B§ üerfte^t fid^ oon felBft, ba^ biefe neue ^unft, biefe^

ma^re ^inh unferer Qext, au(^ unter ber allgemeinen !Qex^

fa^ren^eit leibet, unb aBgefe^en bat)on, ba^ fie in biefer ifirer

©türm? unb ^rangperiobe in i^rer Unreife unb einfeitigen

(Energie noc^ jener geiftigen ©ättigung unb ftiEen @rö^e entBet^rt,

toelc^e bie^unft großer ^ulturperioben au^geic^net, l^at fie noc^

einen fd)meren ^ampf mit ber trabitioneHen ^unft gu fämpfen,

meli^e o^ne Befonbere ©treBfamfeit fic^ in ben oon einer

früheren ^^eriobe gefc^affenen ^unftformen Bequem Bettet

unb regerred3t Bemegt. ^^iefe le^tere üermag nn§> me^r

anzumuten, meil fie mit bem (Srfäffen ber feit 3a^r^unberten

geläufigen gorm md)t anftrengt; jene ^^ingegen rairb un§
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ungleich me^r tntereffteren unb tvo^ oH xtjrer Unferttgfett

tiefer erregen, ha jie, raenn auc^ nocf) unüoUfommen, einen

5lu§bru(J für bie geiftige ^eraegung ber ^leugeit ftnben

Bemüht ift.

@§ mag t)iellei(^t befrembenb fCingen, raenn rair fagcn:

roir leben im legten 6tabium einer großen gefc^ic^tli(^en

©poc^e, nämli(^ ber Dienaiffance.

6eit um bie Witte be§ 15. 3a^r^unbert§ bie roieber

auftebenbe SXntife al§> ein ©ä^^rungSferment in bie moberne

H'ultur fam unb bie gefamte ®eifte§ric^tung in furger Qeit

eine mäd)tige S5eränberung erfutjr, ift bie Kultur, bei mecf)^

felnber (Seftaltung fortraäCjrenb unter ber äßirfung jeneS

erften 5^nfto^e§ lebenb, im mefentlic^en in ber gletdjen

9ii(^tung t^ätig geraefen, unb erft in ber aHerneueften 3^^^^

fiir3len mir leife ben Umfd^raung in eine neue @eifte§^

ftrömung fic^ uollgie^en.

9lod3 am (Snbe be§ üorigen 3a^rl)unbert§ mu^te bie

moberne SBelt bem ausgearteten unb üerfommenen ^opf

gegenüber eine Söiebertaufe in ber ^Intife burc^ ßeffing unb

äßincfetmann, 8(^i(Ier unb @oetl)e unb anbere erleben, unb

in biefer neuen geleierten unb legten ^^afe ber S^tenaiffance

bie noc^ unoerbauten Oiefte ber alten H'ultur, meiere nac^

unb mdj unfere gan^e S3i(bung unb @eifte§ri(^tung ^tte

mitbegrünbcn Ijelfen, burd) e^-aftere gorfc^ung unb ©rfennt^

ni§ fi(^ rafd) äffimitieren.

S)a^ über ben gan^ unüerftänblic^ antififierenben ®e^

fd3mad be§ HaiferrcidjS bie Dlcaftion einer tjtjpertrop^ifc^en

9iomantif Ijereinbrac^ unb nad) furgcr §errf(^aft bie £unft

in meniger ej;traüagante S3a^nen lenfte, bcmeift nur raieber,

wa§> mir oben üon bem im gefdjidjttic^en @efüge 3U ^age

tretenben inneren §eilbeftreben gefagt ^ben.

S)en r3umaniftifd)en ^eftrebungen biefer Qzit ^atte \xd)

eine aufftrebenbe bilbenbe £unft nerbunben, rael(^e, feit

(EarftenS i^r §eit in Italien fu(^enb, nid^t§> anbereS er^
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ftrebte, a[§> bie großen 3Berfe be§ Cinquecento unb ber

STntife, Schöpfungen, raeldje in einer un§ entfernt fte^enben

geit bem rairfüt^en geiftigen ^ebürfniffe ber S5ölfer ent=

fprungen raaren, annä^ernb gu erreichen, o^ne gu fragen,

oh fie fjiermit eigentlich bem geitgeifte ©enüge leifteten,

über nid^t üielmefir, n)ie e§> fpäter gerai^ ber %aU war,

einem allmählich fic^ abfonbernben unb augfterbenben boftri^

nären (Epigonentum, melcheg in bem afabemifc^en gormaliS?

mu§ ein herrlicl)e§ gelb für feine regelrechten Interpretationen

erblicfte.

OJtan barf nid)t oergeffen, ba^ mährenb biefer @runb^

fteinlegung gu einem neuen S^unftgebäube, mä^renb biefer

ßehrjahre ber mobernen ^unft, meiere einen fo bebeutenben

^lann unb großen ^imftler mie Cornelius aufsumeifen

haben, bie ganse SSiffenfc^aft ber Sftlietif entftanben ift

unb au^gebilbet mürbe unb heutigen 2:^age§ noci), unter ber

iperrfchaft jener Qbeen ftehenb, einen nic^t geringen ^rucf

auf bie mobernen S!unftbeftrebungen ausübt.

^ie 9ftomantif ber S)üffetborfer ©cfjule mar ein mit

ber befannten S3emegung in ber ßitteratur unb 9Jlufif gleich^

fettig eintretenbe§ unb entfprechenb roirfenbe§ ^ntermeggo,

wzld}c§> bie S^unftanfchauungen gmar nicht oerbefferte, aber

bocl) ben ®eficht§frei§ raefentlich ermeiterte unb bie aEmäh==

lieh ma^gebenb roerbenbe ^unftric^tung ber Belgier unb

ßoKänber, meiere eine gute Xrabition an§> ber großen

(Bd)nle be§ 17. 3ahrhunbert§ noch nicht oerloren h^^t^t^^^^

einleiten h^lf.

3n granfrcicf) erfolgte ber burdh biefen (Einfluß bc^

bingte Umfc^lag in bie „coloriftifche DHc^tung'', biefe graeitc

^eriobe ber mobernen Hunft, fehr fchneU, in ^eutfchlanb

langfamer, aber ftetig unb unaufhaltfam ; unb raer je^t hk

internationale ^u^fteltung betritt, finbet ein folch enU

fc^iebeneg ttberroiegen biefer @efchmacf§rrchtung, fo eigen-

tümli(i)e unb mannigfaltige S^erfuche nacf] allen (Seiten, fo
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ütelfac^e .©^pertmente unb Sl^unftftücfc^en ber 9[R:aIeret, bte

ftc^ alle in bemjelben angebeuteten ^unftfretfe betcegen, ba^

er einen üerrairrenben ©inbrucf biefe§ gä^renben (E^aoS,

lüelc^eg fi(^ p einem flaren ©ebilbe burc^guringen Bemüht

ift, mit na(^ §aufe Befommt.



2.

(Suftaüe (s;öurkt

ein etedbrief (1872). (9^eue %xzk treffe)

S)en ^armbfen ^Stenern fte^t ein unheimlicher Befuc^

6et)or. ®er Blutige ^ommuniften^S^ef @uftat)e ß^ourbet - -

t)or ben Silagen ber Commune längft befannt al§> ha§> Ober?

^aupt ber naturaUftifc^en 9tid)tung in ber franaöfifc^en

SKalerfc^uIe — ^at ^xd) entfc^loffen, ha§ entartete ^ari§,

biefe uncerbefferlit^e Unterttjanenftabt, gu üerlajfen unb nac^

äBien, bem l^offnungSüoUen neuen S5obeI, überpfiebeln.

internationaler dornet rairb er aufgeben über bem letc^t^

fertigen 6ünbenneft an ber ^onau, gum Sc^recfen aller

3^ingftra^enben)o(}ner, aller S^itter unb Marone, unb mirb

ben 9lei(h§rat§palaft cor bem ©c^ottentfjore, biefe§ unfterb-

lic^e S)enfmal ber 33aufunft, famt feinem unfc^äfebaren ^trc^it),

unb bie rounbert^ätige ^ixd)c in ber ©traui^gaffe famt

i^rem buftenben Qnl^alte mit feiner flammenben 3^ute in

^ranb unb alte gäl^renben Elemente be§ 6o3iaIi§mu§ in

oerberblic^e S3eu)egung feljen. S)er erfte Befuc^ biefe§

6cf)re(fen§manne§, ber ni(f)t§ lieber ried^t, al§> in iljren eigenen

iQäufcrn geröftetete 9JliIXionäre, rairb bem ©raben gelten,

um — man benfe nid^tS 5lrge§ — gu fonftatieren, oh fic^

ber bortige Qt'Pf^^^iii^nen, bicfe ©(^anbfäule au§ ben Reiten

jefuitifdjer SSoIf^oerbummerei, am bequemften nac§ bem ^o^)U

marft ober nad] bem ©tefan^pla^e gu üenbOmifieren laffe,

— mobei „ein befonbereS ^unftraerf nic^t ^erftört mirb".

©inen ^ed^nifer im ^etroleumfadje bringt er mit, wa§> für

aHenfalfige ©uppüfanten auf biefen Soften gefagt fein foE.

^od] enben mir mit ben Prophezeiungen im Stile

be§ alten Sc^äferg %^)oma§, vor benen man fic^ befanntlii^

nidjt 5U fürdjten braud3t, unb fprec^en mir im ©rnfte: ®er
9JlaIer (Eourbet, meilanb regierenbe§ SJlitglieb ber Commune,
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f3at fc^ort tüä^renb femer @efangenfc^aft unb neuerbmgg

raieber^olt bie 3lbft(^t auSgefprochen, feinen ftänbtgen SBo^n-

ftÖ in 3ßien aufgufcf)lagen. @r ift be§ ^arifer $^iliftertum§

überbrüffig geraorben, erften§ al§> imaginierter S)emofrat,

graeitenS raeil er fic^ jefet md) erftanbener 6trafe x\ov ben

Qnfulten ber Be^ergten ^arifer ^outiquier^, beren geigtieit

unb ß^arafterlofigfeit üorbem bie Srfte^ung ber Commune
mitoerfcfiulbete, foraie vor anberen ©(erneuten be§ fü^en

^öber§ nx($)t fidler fül^It. Sßiffen rair hodj an§> ben ^riegS^

geric^t^üertjanblungen in S5erfaiIIe§, ba^ Sourbet lieber ein

lebenbiger TtaUv al§> ein toter §clb ift. 3Ber ben ftiHen

contemplatioen SJlann nä^er fcnnt, fann überr)aupt nidjt

begreifen, luie biefer unfd3ulbige $ontiu§ in§ ß^rebo ber

3nternationaIen gefommen ift. Söafirfd] einlief ^at i^n bie

oftenfible 5Irt, luoniit er tuenige äHonate uor bem Kriege

bem Sl'aifer Dlapoleon ben (S^renlcgionS^Drben gurüdtfdjidte,

fo in ©unft bei ben Stra^enmännern gefegt; jebenfaUg nid^t

feine Silber, au§ lueld^en übrigens gan^ fd^arfe Kenner feit

jener 3cit eine S^crfjerrlidjung beö 5(rbeiterftanbe§ ^erauS^

getefen Ijabm.

^od) t)or ber 33elagerung von $ari§ ^atte bie (Sep?

tcmberrcgierung an Gourbct bie ^fnfrage geftettt, ob mit ber

S>enbömcfäule im %al^^ xljxcx (Sinfdjmet^ung ein „befonbere§

S^unftmerf jerftört mürbe", ©r §at mit einem unbeftritten

gebliebenen „9lein" geantmortet, meld^em er audj ein I)albe§

3a[)r fpäter a{§> ^omnmnift burdj feine erfolgreidje 33otierung

für ^liebertegung ber Saute eine praftifc^e S3ebeutung ge^

geben J)at.

g-ür biefen 25anban§mu§ tjat i^n, ber unter ber rafen^

ben S^ommune ber Sd3ul3enge( für gal^ttofe roirftic^e Hunft^

mcrfe gemefen mar, gan^ biefelbe S^tegierung nadjträglii^ al§

(Btäbteoerraüfter l^odjnotpeinlic^ angeftagt, gu ()albjä^rigem

©efängniS oerurteitt unb mit oierje^n bettelarmen ^ommu^
narbg, über bie im felben ^rogeffe oer^anbelt mürbe, foli-
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barifcf) für bte fjorrenben Soften !)aftBar gemacht. ®ie

©(^rerfen be§ Krieges unb ber Commune l^atten ben im

fräfttgen 9Jlanne§aIter ftefienben H'imftler plöljM) gealtert

Htanf unb gebrochen fam er mä) ©t. ^elagie.

2;;ro^bem ging er im ©efängniffe baran, mit ^"^ilfe

feiner ^unft fid) au§ bem trofttofen ©umpfe ber ^roge^^

foften cmporguarbeitcn. S)a fein unbegrengter D^efpeft vov

aller 9latur itjm nur bag 3U malen erlaubt, ma§ er fietjt,

ha er nur ba§ i^m t)or Slugen ftet)enbe natürlidfie ^ilb mit

ber möglid)ft geringen S^errücfung be§ @egenftänbli(^en

fünfttcrifc^ geftalten unb beffen geiftigen ^ern fixieren fann

unb milt, fo matte er, ha er im ©efängniffe fein tebenbeg

93lobett ftelten burfte, ©tittebenbilber, Blumen unb grüd)te,

teeret unb gefüttteg S^gefdjirr, au^getrunfene glafc^en,

©täfer 2C. matte er, mie er fie auf bem mit ber meinen

©erüiette bebecften %i\d)c natürlich gruppiert fanb, in fort^

gefegten 25ariationen ab. 3n ben bunflen @runb fc^rieb er

mit 5Jtärti)rcr = ^ot: ©uftaoe Gourbet, ©t. ^etagie 1871.

$Ratür(icf3 mu^ jcbcr t}albmeg§ funftfinnige Patriot unb jeber

t)albmcg§ irrfinnige Gnglänber ein foId^e§ ^nbenfen an bie

Commune Ijaben, monon graar jebe§ ©tüd 5000 granf^

foftet, ba§ aber aud) (5ourbct§ ganje SJleifterfc^aft repräfen=

tiert. ©0 fam e§ benn, ba^ er fdjon am (Snbe feiner ©e^

fangenfdjaft, bie er f(^(ie^(id) in ber ©ante au§ %md)t vor

ber 5reunblid)feit ber ^arifcr freimittig üerlängerte, fd}on

100000 granf§ ^ro^efjfüftcn abgetragen ^atte. Unb feitbem

\)at er unermübtid) gearbeitet. S)en 9^eft feiner ©d3ulb ga^lt

er t)ielleid3t in öfterreic^ifc^em ^'apier jur 9Jle^rung be§

fran5i3fifd)en 9lationatmot}Iftanbc§, raenn er in 3Bien an-

fäffig geraorben ift. SDer Xoh unb bie gludjt uieler feiner

g-reunbe, bie ärgertidien S!rieg§gerid3t§üer^anb[ungen in

2>erfaiIIe§, ber S^ertuft feiner älteren, in einem über^

fc^raemmten Steiler uerunglüdtcn, ^mov fc^on von ber 9^e^

gierung mit ^efd^lag belegten 23ilber, bie brutale QnxM^
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tüeifung feiner neueften Sßerfe an§> bem <Balon nnb, rate

gejagt, bte gurd^t vor ber O^ofi^ett be§ tcaderen ^öbel§

machen t^m ^art§ einem ^ufentr3alte voU unangenel^mer

Erinnerungen unb Befürd)tungen, ben er je^t lieber mit

einem anberen nertaufc^t.

3ßa§ ^ari§ für ben europäifi^en S^erfe^r Ijauptfäc^Iic^

in ^unftbingen oerlor, l^at befanntlic^ Sßien unb nid)t S^erlin

getDonnen, unb bie ^cquifition eine§ eigenartigen unb feiten

probuftioen ^ünftter^ fann ben ^unftbeftrebungen ber

^aiferftabt, beren epibemifc^e ©emätbelieb^aberei fid) ^lu

meift burd^ ben Import au§ Slllünc^en unb $ari§ befriebigen

mu^, nur nüfeen. greilic^ ift gu befürchten, ba^ ßourbet

auf feiner Oteife nac^ Sßien ©tation macf)t unb in 9Jlünc^en,

wo man fic^ bequemer al§ in jeber anberen ©tabt ber Sßelt

ben XüQ über bie für bie Dlad^trul^e nötige ^ettfd^mere an^

trinfen fann, pngen bleibt, jumal raenu er bemerft, ba^

ber 6amen, ben er mit feinen 33i(bcrn im ^u§ftellung§'

iat)re 1869 gefäet, gcrabe unter ben begabteften ber jüngeren

Slünftler l^errlic^ aufgegangen ift. @r f}at oor einiger Qtit

felbft geäufjcrt, bafj er Ucber nad) bem funfterfüHten SJlünc^en,

von IVO er üorbem mit einem mci§Ud^ nid^t ^urüdgefdjidten

Drben nad) §aufe fefjrte, al^ nad) SBien ^ie^en möd)te.

5([tcin ber Umftanb, ba^ man !^eute nod] in granfreic^ bie

„glorreidjcn gu^fpuren" fielet, roo bie barjerifc^e Station

gefd3m}plattelt f}at, gmingt if)n, über bie roei^ abtauen

©rengen I}inau§ nad) bem ßtborabo an ber SDonau feinen

6c^ritt 5U (cnfen.

l£ourbet, ber, tauge Derlac^t, burc^ feine eiferne ^ün=

fequeng in gman^igjätjrigcm ©djaffen ö^ne 5(nerfennung unb

^erbienft fidj enblid) ^^ufmerffamfcit, ^erftänbni§ unb S3eifall

für feine 3Berfe er^mang, tjat eine giemlic^ unbemegtidje unb

ntdjt fetjr mäljlerifdje ^tjantafie, bagegen ein unbeftedjtic^e^

^uge unb ein fünftterifc^eS Empfinben für jebeg Dbjeft,

ba§ i^m unter bie ©inne tritt, ©iemit cerbinbet er einen
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großen gormen^ unb garbenCinn von ftatuortf(^er (Selaffen^

Ijeit, ber t^n bte S)tnge bebeutungSooH feljen lä^t. @r tft

ben Stoffen fetner £unft gegenüber üon tetlnal^mglofer Uaite,

ober unerbtttlidjem ©(^arfblide. ^te ^unft ber ^arftellung

abforbtert fein gangeg ^enfen unb gü^len: ha§> Dbjeft lä^t

i^n gleich giirttg unb e§ fällt t^m über ber froppanten ^in-

\ad)f)eit unb 9latürltd)fett ber 5luffaffung, wie fte ftc^ t^m

unberau^t gtebt, ntc^t ein, ba§ ^ubttfum mit feinen

pfinbungen traftieren 3U raoUen. ©iner t^rer befannteften

9Jlitarbeiter Ijat vov einigen 3a^ren in einem beutfc^en S3Iatte

gu Sourbetg ^itbern bte treffcnbe S3emerfung gemacht, bie

in il)nen t)er[tnnlid3te Statur fefje fo au§, mie fie etraa

mittenlog auf bem 5Iuge eine§ üorüberfliegenben S5r)gel§

momentan abfpiegett. ©eine 931alerei (quoad ^ec^nif) ai§>

5^ru§brudf§mittel feine§ füttftlerifrfjen ©rfennen§ ift e§ bem=

nad), ma§> iljn \o berüfimt gemad3t f)at, ein Sßunber an grei^eit

xmb elementarer SIraft. §ier ift er geiftüolt ol^ne ^ünftelei,

überlegt ot^nc ^ßebanterie, urfprünglic^ ol^ne ©c^mäcfien —
furtum ein ganzer 93lann, bem e§ gegenraärtig niemanb unter

ben .^lünftlern gteidjt^ut. %iiv jebeS ted^nifdje ^robtem finbet

feine natürlidje ^Begabung eine überrafdjenb fimple, naioe

unb unmiberlegli(^c £öfung. ©eine Sßerfe, beren oiele bei

(Srrcidjung ber f)öd)ften QHufion of)ne jegliche ßafur gemalt

finb, finb bie f)of)e ©djule für bie moberne WlaUvel

(B§> fet)It i^m nur eine§ gu einem großen unb geifter^

beljerrfc^cnben Slünftler, ber bie Qbeen lenft unb bie 3a^r?

l^unbcrte überbauert, unb ha§> ift bie allgemeine S3ilbung.

®r ift t)on Qan§> au§ SBauergfo^n, bem bie ^unft, bie ^o^e,

ben ^infel in bie §anb gmang. dx fann nidjt nur, er mu^
malen. ©0 ift er, feine ^ilbung anlangenb, ein 5lutobibaft,

o^ne bei fid) oiel gelernt 3U traben, ja er ift fogar in feiner

^unft 5Iutobibaft unb mei^ nic^t einmal, ma§ man auf ben

5lfabemien nad) bem ©d)ulbuc^e lernt. (Bv fann nic^t nad^

bem O^ec^enbudje fed^ten, mie S5etter ^r)balt. Über beffriptioe
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getdjnung unb 2tneor=$erfpefttt)e, über ^(natomte unb Wn§>hh
beraegung, über Komplementärfarben unb ©eneraltöne met^

er nic^t fprec^en; aber in ber ^xaii§> möchte er ben ge^

le^rteften ^rofeffor hinter fic^ (äffen. Sein geringer ^iU
bunggl^ori^ont unb feine fontemplatioe 91atur fjaben gur golge,

ba^ er fein ^itbner ift, ber in feiner Kunft ba§ menfc^Iic^e

S)afein bramatifd] be^errfcfjt unb in eigenen ©eftaltitngen

umbilbenb fcf)afft. (Sr fielet bie Söelt, mie fie je ein großer

Stiinftler gefefjen ^at; aber er fann fie nid3t mobein, il)re

(Elemente nid3t md) eigenen großen Qbeen gufammcnfügen.

6ein ©efd^matf ift befanntlid^ berart falonunfäfjtg, ba^ bie

beutfd^cn ©elefjrten faft nur fcinetmegen bie 5(ftt)etif be§

£>äf](icf)en crfinben mußten, bereu traurige 9lotraenbigfeit

nad) ber 9Jlcinung anberer eben ba§ ©äfjlidje an ber ^itftrjetif

ift. §iemit ift luenigften^ ber 2öeg jur i)(ftl}etif be§ ^hU
f)aftcn unb bic 5[ufnaf)mc 9J?afart§ unb £)ffenbacf)§ in bie

äftl)etifd3cn £)aubbiidjcr angebaljnt.

(Sourbct ift inuucr gcfuub, obgleid) er niebcre§, oft au§-

gcuiäfjlt fjäfjlidjeS ^^oit barftellt. (Sr matt atte^, \m§> er

fiel)t: ^yienidj, Xicr unb tote 'Jiatur. ä>on feinen oft ftaffagc^

lofen i2aubfdjaften aber, ben crfreultdjftcn 3Berfen feiner

Kunft, locljt bem 33efdjaucr ber bcicbenbe §aud) einer großen

Slaturbctrad]tuug unb einer imponterenben 5vreif}cit be§ S5or-

tragen entgegen unb trägt \i)m bie Überzeugung oon bem

fcltcncn iöerufe biefeö 3Jlanne§ in§ erfrifdjte ©emüt.

(Sourbet ift ein ^iemlid) forpulenter 3)lann mit ooHem

.Oaupt^ unb i>3art[)aar, ba^ö, friiber fdjmarz, nun feit ber

Mommunc grau gcmorben ift; feine bunfetn, (eudjtenben,

fräftig, aber nic^t unruhig bUdcnben 5(ugen, bie er gerne

lange auf einem fünfte rutjen täf^t, finb raie gtuei Spiegel,

burdj bie er bie SBett einfaugt, unb taffen in i^rem Präger

ben ungemüf3nlid3en 9Jhnfd3en at3nen. (Sr füf)rt ein Sung-

gefeltenleben o^ne ^ßebanterie, o^ne befonbere Drbnung unb

Sauberfeit, betritt er ein 5(te(ier, fo t3at er fc^on in einigen
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©tunben eine mufter^afte Unorbnung gang ungegtüungen gus

tüege gebracf)t, o^ne e§ etgentUc^ felbft geiüoUt l^aben,

unb in raenigen ^agen raei^ er mit @ilfe feiner fleinen

gor5pfeife, bie i^n nie üerlä^t, eine ^rt oon ^ugiaSatelier

mit fcfjeinbar brei^igjährigem 6(^mu^e ^eräufteHen. 6ein

äu^ereg fdjeint i^n menig 3U fUmmern. 60 oft man itin

in feinem braunen ©ammtanguge, feiner 2iebling§f(eibung,

ber er immer fc^on in ben grüf^UngStagen il)ve§> S)afein^

ein ^erbftlid)e§ ^(nfef)en geben mei^, auf ber 6tra^e mit

üorgemorfenen Sdjritten ein§ermarfrf)ieren fie^t, ^at er im*

glcid) lange §ofenbeine. ©r ift ein gro^eg Eneipgenie unb

ermartct faft jebe ^iadjt f)inter ber Slafd3e bie geit, ba fic^

beim geiüü()nüd3en 9[)lenfd)en ber groeitc S)urft einftellt. @r

t^t unb pofuliert fe^r langfam unb fef)r lang, ebenfo gemäd^^

lid), rcie er malt, ©r meijs in ®efcllfd3aft fe^r üernünftig

über Hunft gu fpred^en, jeboc^ nic^t ofine i}k unb ba ein

$Parabox:on vorzubringen, ©ein Urteil, fc^arf unb inftinftio

rid^tig, lcl)nt alle§ ab, wa§> nic^t einen mirflic^ fünftlerifd^en

^'ern al^ ßauptziuccf aufmcifen faun.

CSr l}at fid] öfters in 2) cutferlaub, einmal fogar ein

ganzes 3af)r in 3'^'f^^^ffi^i^^ aufgcl^alten, o^ne je eine 6ilbe

beutfd) 5U lernen. S)a§ l^inbert aber nid)t, baj3 er fid) mit

ßeuten, bie fein Sßort frangöfifd) oerfteljen, fel)r gut unter?

I^ält, üorauSgefeljt, bafj er bei ber 3[öeinflafd}e filjt. (Sr lä^t

ben S)eutfd)en rcbcn unb ^ört i^m aufmerffam 5U; bann

fpridjt er micber imb ber ^eutfc^e laufd3t im ©djraei^c

feinet SlngefidjtcS feinen 3Borten. S)cr eine fpric^t üielleid)t

t)on ^amtfdjatfa, ber anbcre von 33rafilien. ©ourbet fie^t

babet ernft unb nad3benflid3 au§, mic ein Snbianer bei ber

griebenSpfeifc, unb ift offenbar gan^ bei ber Sa(^e.

©eine §auptpaffion im bcutfd3en äöirt§l3aufe finb aber

bie fogenannten bayerifc^en ober tiroler ©änger. 3e primi?

tioer i^re ^unft, bie bcfanntlid3 nad) Bo3?2)idcn§ barin be-

ftefjt, baf3 immer je einer grunjt, mäl3renb je gmei beulen,
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befto ertDÜnfc^ter tft fte t^m. ßänbler unb ©c^naberl^üpfeln

fonn er in infinitum an^i3ren. äöenn bte Sänger fic^ laljm

gelungen f)aben, be§a!)It er fte noc^ einer neuen 3ln^

ftrengung, unb raenn bann bie ©efeUfc^aft fpät in ber Slac^t

ober am frühen 9[Rorgen au^einanberge^t, fo lä^t er fic^

no(^ auffc^reiben, wo \x($) bie Herren ^ünftler am näcf)ften

SIbenb probugieren merben. Wan mirb alfo mit ^ebauern

fe^en, bafe (Eourbet feinet t)on jenen üorgefc^rittenen (Bl^m^

plaren ber ©pegieg homo sapiens Linnaeus ift, meiere e§

burd) S)ant)in§ gefdjlecfitlic^e ^^^(iitmarjl al§> bie Pioniere

ber 6(^öpfung fo meit gebradjt ^^aben, ba^ fie bereite bie

3ufunft§mufif üerftefien. 5tber tro^ biefe^ bebauerlidjen

3JlangeI§, ber if)n in ber menfc^üdjen ©ntmidtung^ffala

meiter gurüdrüdt gegen unferen gcfc^ätjten 5t^n, ben „ge=

jdjmängten S^ierfü^ler, ber in 5Xfrifa auf Räumen lebte",

hUiU er ein intcreffanter unb in fetner £unft üielteidjt einzig

bebeutenbcr 9Jknn. 9Jli3gen d^m bte SBiener unb er ben

Sßtenern moljlbefommenl
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3)er ^öI6em=@trett

©cfc^tc^tltc^e 6fi55e ber SJlabonnenfrage unb frttifc^e begrün-

bung, ber auf bem ©olbein-^ongre^ in ^regben abgegebenen

(Srflärung ber ^unftforfc^er.*)

Smmer ftanb bte alte ßüge oor ber

Zffüxe, wenn bie jitnge SBal^rl^eit (Sinlafe

begehrte.
ßieB ig.

3m 3al)re 1743 erraarb ber @raf grance^co ^Igarottt

in S^enebig für bie ^unftfammlung be§ ^i3mg§ ^uguft III.

von 6ac^fen ba§ 9[)labonnenbirb üon ^olbetn, raelc^eg in

ber ©alerie gu 3)re§ben im Saufe ber g*^^^^!^ einen magren

Sßeltruf erlangen foEte. (B§> ftettt, mie mül)! jebermann be?

fannt ift, ben S3ürgermeifter Qafob S^^e^er von 33afel

unb feine ^ngelji^rigen vox, meiere cor ber SJlutter @r)tte§,

bie ba§ G()riftfinb auf ben 5^(rmen trägt, in ^ereiirung

niebergefniet finb. (Sine QJlarmornifdje unb ein cor ber^

felben auggebreiteter geftidter ^eppid] bilben bie ©cene für

biefen 35organg unb fdjlie^en ba§ ^ilb nac^ oben unb unten

ab. @§ ift ein gamiüen^^orträtftüd, ba§ nac^ bamal§

nidjt feltener 8itte gugleid) al§> S^otiübilb gebadjt ift, burdj

n)etd)e§ bie ^Infieimfteltung einer gangen gamilie unter ben

befonberen 6d)uö ber 93hitter ®otte§, au§ llrfad^en be§

S)anfe§ ober be§ 3Bunfd}e§, gleic^fam al§> religiöfer TO
t)erfinnli(^t mirb. S)a§ 33ilb mar einer münblidjen (unoer^

bürgten) dlad)xid}t gufolge üon einem 5lmfterbamer S^anf^

^)au§> um ba§ 3a^r 1690 an ben oenetianifdjen S3an!ier

5lt)ogabro al§> $fanb für eine ©c^ulbforberung üon 2000

gec^inen gefommen unb uon biefem an bie gamilie ^elfino

*) ©rfc^ien 1872 in ^uiebr. 93rit(fmonn'§ SSertag in SJlünc^en.

36 S. 75 ^fg.

2tboIp5 JBat)cr§borfer 9



130

üererBt woxhen. 3m ^afire 1723 fjatte e§ ber ©nglänber

@. äörtg:^t fd)on im ^eft^e ber ®elftno§ gefeiten.*) ©in

guane S)eIfmo uerfaufte e§ nun 1743 nm 1000 gec^inen

an 5ltgarütti. ©anbrart befc^retbt in einer beutfc^en ^!a=

bemte (1675) bagfelbe ober ein gletc^eg Bilb, raelc^eg er

nod) im 1645 in 3lmfterbam im Bejilje be§ ^uc^-

^allerg ßöffert gefeljen f}atte, nnb man fonnte im vorigen

3at)rl^unbert biefe unb eine anbere alte 9lad3ri(^t in ^atin§

„Vita Holbenii" üon 1676 nic^t mol}! anber§ al§ auf ha§>

^ilb in S5enebig beuten, ba ein jmeiteg ©gemplar nod)

unbefannt unb bie Kenntnis ©olbeinfdjer SSerfe in i^ren

fpe5ierren Dualitäten mangell^aft mar. 6o fam e§ benn,

ba^ burcf) biefe gutreffenbe Tjiftorifcfje Beglaubigung bei

älteren ©d3rtftftellern bie 5lutfjenticität hc§> Bilbe§ über

jeben graeifel erfioben baftanb unb ba^felbe al§> nadjraeiSbar

edjteg 3Serf 23afi§ imb 5lu§gang§punft ber fpätercn ^olbein^

H'unbe mürbe. S)le baburd) cntftanbene Hemmung unb

ä>ermirrung auf bcm (Gebiete ber artiftifdjen 5Xnali)fe Ijat

erft bie 63olbein4(u§ftclIung in 2)re§ben (1871) enbgültig

befeitigt.

3n bcn erften 3al)ri^cl)nten unfercS QaljrljunbertS, al§

eine ejrafte ^ennerfdjaft für alte £unftmerfe fo gut mie

auicgcftorben ober nod) nidjt m§> £ebcn gerufen mar, unb

bie Ijerrtfdjen Qnbioibualitäten jener Qdt, faft oljne

cmpiriftifdje unb objcftioe S!unftanf(^auung, aber ooll

felbftänbiger ©eifteStljätigfeit, i^re ^Ijantafie, bie in ber

S!unftgcfd3id3te unb ^^unftpljilofopljie nod) mcnig burd)

pringipicHe (Srfenntniffc geregelt mar, in bie 3Berfe ber

alten SJleifter Ijincintrugen, flutete ein Strom oon ent^u^

*) Some observations made in Travelling throiigh France,

Italy etc. m the years 1720 etc. Sonbon 1730. @§ fei ^ter gum

üorauS enuäfjnt, luas i'xä) im ^ßxlau]e ber Unterfuc^ung ergeben

tx)irb, bafe biefe Sc^ilberung 2örigf)t§ mQ^^^<^ ältefte Saturn für

einen fieberen ^lufent^alt be§ S3i(be§ repräfentiert.
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Sieben einem ^(ufraanb von 6c^it)ärmerei für bte Sbedität

ber ^orfteHung unb neben ber überfc^raengltcfien feelifc^en

SInregung, bte man bem 33ilbe entnahm, marf man ftd)

nod) mit ^^adjbrucl auf bte bem ©efc^macfe ber gett he^

fonberg gufagenbe grage, mte ba§ ^tlb etiüa 5U beuten fein,

meld)er famtliengefc^ic^ttidjen ^eranlaffung e§ feine @nt^

fte^ung uerbanfen mi3cf3te. 50lan fud3te gleid3fam au§ bem

©tüde eine urfpriinglidje %abel gu refonftruieren. ^tefe

grage ift gerai^ von feljr fefunbärer SÖic^tigfeit, unb fieut^

3utage, ha man an ^unftmerfen ^unädjft ha§> Söefentlidje

5U hcadjten gelernt I^at, fpridjt faft niemanb mer)r baoon.

3BaCjrfd)einIid3 ift fie gegenftanb§Io§, ha man nidjt über bie

cinfadje ftare ^'orfteHung ^inau^^ugefien braudjt, um ha§>

33i(b 5U uerfteljen. Qrgenb eine rein fünftlerifc^e Saprice

über üielicidjt eine fonfrete S^e^icfjung, bie un§> nur ein

gtüdlidjer 3i^ff^^I burdj 5luffinbung einer bofumentären

Ouelte, niemals aber eine §ijpotl)efe löfen fann, mag mit^

unterlaufen; bodj jum S^erftänbniS be§ ^i(be§ al§ Slunft^

luerf ift eine foldje 5(nnaf)me unnötig. !5)amal§ aber unb

nod-) lange nai^^er mürbe ba§ Qntereffe an bem (S^emälbe

faft eiußig burd) ^racdlofe, menn and) oft fel)r geiftreic^e

Hottjcfturen über bie barin gegebene ^orftetCung erregt unb

madjgcljaltcn. Sag ^ilb mar, mef)r burdj biefe S!ontroüerfen,

al§> tuegen feiner nidjt begmeifelten 5(bftammung von ©olbein

5um ^enbant ber ©igtina unb fomit roeltberü^^mt gemorben

unb ift c§> Ijeute nod). ©eine ©d)tl)eit mürbe nie beftritten

unb ba§ (Snt3üden ber gan5en 3Bclt licfj einen ^^^^^f^^^/

fic^ fd3[ie^lid) gegeigt l3at, auc^ nur langfam unb mit 9Jlül3e

auffommen. S)ie %olc\e havon toar, ba^ bi§ oor einigen

3al3rcn ba§ oerel3rte ^ilb feine gang grünblidje ©^amination

oon !cnnerfd3aftlid3er ©eite gu beftet3en gehabt l3atte, unb

DieHeid3t mürbe e§ ^eute nod) ungeftört 'al§> ^olbeinö

SOkiftermcrf in ber S)re§bener ©alerie f3ängen, menn nid3t

9=1:
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ein graetteg (^^emplar, ba§ fcfjon üor längerer 3^^^ aufge^.

taucht raar, alTmäpic^ §ur befonnenen ^bfü^lung von ber

btinben ^boratton unb §u einer üernünftigen, mit wixh

lieber ©ac^fenntntg gefül^rten SSergletc^ung aufgeforbert ^^ätte.

S)tefe§ graette ^tlb, je^t im ^ejlfee ber grau ^rtnaefftn

£arl üon C'effen in 2)armftabt, raurbe 1822 burd)

(Spontini von bem ^unftljönbler S)ela!^ante für ben ^rin^en

Sßil^elm von ^reu^en um 2500 ST^aler erraorben. @§ blieb

unbeadfjtet, hi§> e§> ber tunft^iftorifer @irt im ^a^re 1830

fa^ unb al§ Original bem S)re§bener S3ilbe gleic^ftellte.

3af)rc 1845 fa:^ unb unterfudjte grang ^ugler ba§ S3ilb

unb erftärte boSfelbe im ^unftblatte al§> ein fic^ere§ Original

§oIbein§, ba§ mit ben gleidj^eitigen ©emälben in ^afel

übereinftimme.*) ®a§ S)re§bcner Bilb, beffen Ijergebrac^ter

S'UmbuS immer nod) blcnbete, galt uon nun an für eine

3Biebcrr)oIung uon golbeinS eigener ©anb, bic berfelbe mit

geretfterer Tiunft unb fiöfjcrem Sdjönl^eit^gefüfire bei feiner

erften 9tüdfef)r von ©nglanb gemalt f)aben fonnte. ^ugler§

^Infidjt von ber au§gefprod)enen Priorität be§ S)armftäbter

^ilbeg folgten bann in uiieberljoltcn 9lu§fül}rungen SBaagen

(1853, 1858, 1862), v. 3al}n (1865), äöoltmann (1866

unb bie folgenben Qaljrc), übcrl)aupt jeber, ber ein geübte§

5luge unb einen gcfunbcn S^crftanb für alte S^unftroerfe

bcfa^. 5lber gleid; ^tugler glaubte aud] Söaagen in einigen

teilen be§ immer nodj für fublimer gehaltenen ^re^bener

©gemplar^ eine frembe ober eine 6d3ülerf)anb gu erbliden,

unb iljm folgten bie fpätcren gadjfdjriftfteller. H'ugler ^tte

bic 9)labonna unb ba§ Rinb, 3Baagcn ben ^opf beg S3ürger^

meiftcr§ unb ben ^eppid], 3Boltmann bie ^orträtfiguren

überljaupt, angegraeifelt. (S§ gel^t barau§ menigften§ ^eroor,

*) Otrt, tunftbemertungen auf einer Steife über Söittenberg

itnb gJlei^en nacf) S)re§ben unb ^rag. SSerrin 1830. ^ugler, (iotta^

f(^e§ ^unftblatt 1845 ^x. 8. Söiebcr abgebrudt in tugterS ^Sireine

©(^tiftcn unb ©tubicn 3ur ^unftgef(^id)te*. Stuttgart 1853.
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tüte fufpcft bie üermetntltc^e ©c^t^eit be§ S)regbener 33tlbe§

war. ^He bie ©enannten ^aben überetnfttmmenb ba§

^armftäbter S3t(b feit t^rer jeraetltgen ^enntni^na^me in

allen %eiUn o^ne jebe partielle ©infc^ränfung für @oIbein§

2ßerf gehalten.*)

(^ubtic^ im Sa^re 1867 fefete fi(^ äöornum in feinem

,,Some account of the life and works of Holbein'^ über

ben legten S^teft von ^^(utoritätSglanben ^inraeg unb erflärte

*) @§ mn% atfo Betont raerben, bafe bie ©(^t^ett unb Priorität

be§ Sarmftäbter S3itbe§, fett ber ^unftraiffenfi^aft Befannt tft,

üon feiner Berufenen ©eite angeftrttten raurbe unb ba% ba^)ex bie

Slonfrontation auf ber öoIbctn=9ru§fteIIung nid^t me^r gum 3^5^^^^

l^abcn fonnte, feftäuftellen, it)etcE)e§ S3Ub ba§ Drigtnal, fonbern oh

ba§ S)re§bener ®Eemp(or auc^ ein Drigtnat fei. 9^ur üon einigen,

fc^on fofftt geworbenen ^unftfd^riftftellern unb fd^riftfteEernben, oer^

nieintüc^en Zennern unb etiüa in einem Otaifonnement irgcnb eines

ber S)re§bener @aIeriefatatogc, roelc^e glei(^ ben meiften beutfc^en

Katalogen oon jcfjer uom bebauerlic^ften S)ileftantigmu§ biftiert

raaren, rourbe ba§ Darmftäbter Bilb aEen fcf)tagenben ©egengrünbcn

5um Xro^ al§ eine (Eopie beS S)regbener betrachtet. S)icfe rocnigen

^Befangenen, SSerbiffenen unb Unberufenen blieben natürlich fon=

fequcnt unb bei ber enblidfien ©rtebigung ber 9Jlabonncnfrage frei

oon bem SSoriüurf, lüelc^en man oon gegnerifd^er ©eite ber ^unft^

lüiffcnfcfjaft gemadjt f)at, al§ ]^abe fie meitanb :^oc^ uere^rt, roaS fie

je^t gering fc^ä^e. S)od5 anä) bie Eingegriffenen trifft er nic^t, meil

er auf llnfenntnig ber geletjrten SiSfuffion unb Unfäfjigfeit, fie au

beurteilen, berufet. S)ic SBiffenfi^aft ber beutfc^cn ^unftgefcfiic^te ift

nic^t alt unb eine ejafte aJlet^obc fennt fie erft feit ^ugler. ©eitbcm

mar fie, ma§ pofttioe ßrfenntnis unb nic^t fc^irbernbe g^^rafe an=

langt, bnxd) i()xc Qmci^el im roefentlic^en über ba§ ©regbener

S3ilb einig. 9Jtan tcfe nur mit melc^er l^öflic^en SJlü^e fi(^ fc^on

S^ugter (1845) mit ber Originalität begfelben abfinbet. Sftac^ einer

SJefc^reibung be§ Sarmftäbter 33ilbe§ fä^rt er fort: ^onn mid^

nac5 biefen S3eobac^tungen unb nac^ bem ©angen be§ ®inbrucEeg,

ber fo fc^mer mit SBorten mieberaugeben ift, nur ba^in erflären,

ba^ baS (S)armftäbter) 33ilb ba§ urfprünglid)e (Exemplar unb al§

folcf)eg eines ber höd)ftcn 9Jleiftermerfe be§ großen beutfd^en EünftlerS

ift. 2öie c§ fid^ Ijiernad^ mit bem ©reSbener ^ilb
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ha§ Bilb in S)re§ben für eine (^opte von frember §anb.

©einer 931einung \d)lo^ fic^ £infel unb jpäter eine ^tngaljl

von goc^gele^rten unb Zennern an, al§> im 2^^^^ 1869

ba§ ^armftäbter S3ilb auf ber retrofpeftioen ^uSfteHung in

SJlünc^en eingel}enb geprüft lüerben fonnte unb man bie

merflic^e ^erfcfjiebenfjeit üon bem S)re§bener S5ilbe immer

mefir unb mefjr ^u Ungunften be§ leljtercn IjerauSfü^Itc.

^tuf ber @oI6ein4(u§fteIIung in S)re§ben enblid), wo bcibe

^i(ber nebeneinanber aufgeftcHt maren, entfcfjieb eine in

gcleljrter ©cmeinfdjaft gefü[)rte Unterfudjung ba§ längft er^

martete unb befürcf)tetc ©djirffal berfelben. ©elbft bie

meilanb l^artnäcfigften S^ertcibiger unb S^ere^rer ber S)rc§^

bener 93labonna unter ben ^unftforfdjern mußten vox

einem mafjren „veni, vidi, vici" be§ 5)armftäbter S3efud)§

bie gal^nen fenfcn unb unter^cidjneten gum S^eil eine @r!(ärung,

morin ba§ S)armftäbter S^ilb al§ ba§ einjige Driginal, ha§> S)re§?

bener bagcgen al§ eine Gopie begeidjnet mirb, meldje an feiner

Stelle bie §anb §ül6ein§ jeige. Sic transit gloria mundi.

©ine füldjc (5;rflärung uerlangt aber aud) bei ber

meituerbrciteten .Ctcnntni§ be§ ®cgenftanbe§, gleidjfam al^

eine moralifdjc ©eletjrten, eine Ütcdjtfertigung

oor bem funftfinnigen ^^ublifum unb vov ferntebenben

gadjgenoffcn, mcldjcr ^^f^id3t id) midj für meinen Xeil an

bicfer Stelle in mögUdjft ücrftänbnd3er %ovm enttebigen roill.

33eDor id) mit ber bireften S>erg[eid3ung ber beiben

Silber unb bereu ^Xnahjfe, metdje einzig unb allein für ein

Dcrl^altc, luafjcid) 3ur,3citnicf3t gcrabegu guent^
fcfjeibcn. So lucnig fid) iöo(bcin§ §anb in bcn fntcenbcn Porträts

figurcn nericugncn f cf) c i n t
, fo m ö cf] t c ic^ ftc bodj nid)t nn -

b e b i n fi t in ber SJlabonna unb bem Slinbe anerfennen" 2c.

bicfcm Urteile bämmert bereits ba§ $ßerf)ängni§, raelc^eS bie gus

ner)menbe ßrfenntniS ber nüchternen gorfdjung über ba§ SreSbener

Silb bringen foEtc, inbem fie naä) oollenbetcr (Sinjicfit ber Söai^r^eit

bie (Sf)re gab. Ilm btefcr nullen fann fie mo^I ben 2}orn)urf

ber 3nfon[cqucn3 gefaüen lajfcn.
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md]t trügcrtf(^e§ 9^efultat ma^gebenb fein fann, beginne,

iDtl[ id) e§ nod) cerfudjen, bte ntc^t untntereffante ©efdjic^te

ber Silber in ^ürje bar3ufterien unb bie barau§ 5U folgern^

ben ©djUtffe auf bie Originalität berfelben erörtern, ©oraeit

bicfe ©efdjicfite an§> ben üorfianbenen litterarifc^en OueUen,

an beren fd^raierige Eritif ft^on üiel ©(^arffinn geroenbet

luurbe, aufgeflärt raerben fonnte, unterftüljt fie burdj fräftige

^nbigien ba§ @rgebni§ ber funftgef(^ic^tli(^4ed3nif(^en5lna[r))"e.

3ur geftftelTung berfelben ^aben fid) au^er 8anbrart§

n)id)tiger SJUtteitung glüdlid^eriüeife einige ältere Slotigen

in einem roeittäufigen 9Jlanuffripte be§ S)oft£)r gäfd) auf

ber S3a]e[er S3ibliotf3ef er()alten, melc^eg fic^ „Humanae
Industriae Monumenta" betitelt unb beffen ^bfaffung fid)

lua^rfdieinlid) burd) mef)rere Qötjrgeljnte (1628—1667) f)in?

5ic[)t. 2)icfclben finben fid^ luiebcr benuljt in ^atin§ „Vita

Holbenii" in ber 33afeler ^u§gabc uon (Sra§mu§' „Laus

stultitiae" üon 1676. S)iefen burd) @i§=$eugler§ %ox^

fdjungcn in ben 33a]eler Slrdjioen ergänzten OueHen gufolgc

tarn ba§ (ungefäf^r um ba§ Qafir 1526 uon ©olbein ge^

malte) S3ilb burd^ bie 5^od)ter be§ S3ürgermeifter§ 9[)let)er

(ba§ iuT 23ilbe fnieenbe mcijjgeflcibete SJläbdjen) an ben

€berften 9lifolau§ Qrmi), beffen grau fie mürbe. S)eren

Xod^ter, D^ofa 3rmij, l)eiratete ben 33ürgermeifter 9temigiu§

gäfd), ben 35orfa^ren unfereS ®emä^r§manne§, unb bicfer

ucrfaufte ba§ 33ilb ca. 1606 an ben 9tat§:^errn 2ni 3felin

um 100 ©olbfronen. S3i§ jeljt feljen mir ba§ S3ilb nod) in

33afel. Slbcr in ben breifjiger Saljren hc§> 17. 3al)i^l)unbertg*)

*) SBo^I cor 1635, ba Sanbrart c§ in biefem 3a^re in ^Bafet

md)t gefcljcn l)at. dlaä) ^an\cn (2)ie ©c^tljeit ber ©olbctnfc^en aJla-

bonna in 2)rc§bcn. S)rc§bcn 1871) mnxbe ba§ S3ifb gel)etm ge^atten

(raoäu?), fü ba^ e§ nic^t giir Kenntnis ©anbrartS gelangte unb

2e 23Ionb fauftc e§ erft „racnige '^a^)xe fpäter*. So l^ci^t e§ a. a. €.

auf ©ctte 17. 9Iuf Seite 23 foll er eg aber boc^ fdjon um 1630 ge?

tauft Tjaben. Söie reimt man ba§ jufammen?
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oerfauften ^feling (f 1626) ©rben haß mih um 1000
,3mpertaren an ben makx unb ^unMänbrer ße ^lonb, ber

e§ md) ben S^heberlanben Brachte. 9lun teilen jtc^ auf
einmal bie ße^arten. 91ac^ gäf^ foH Se monh ba§ S^ilb

an bie Königin Tlavia von äUebicig üon ^ranfreic^, bamal§
in S^rüffel, nac^ ©anbrat an ben ^uc^^alter Söffert in

SImfterbam üerfauft l^aben.

^ie ©teile in gäfc^§ SJlanuffript lautet:

„An. 163. Suprad. pictor Le Blond liic a

yidua et haeredibus Lucae Iselii ad S. Martinum

emit tabulam ligneam trium circites" ulnarum

Basiliensium tum in altitud. tum longitud. in qua

adumbratus praedictus Jac. Meierus Consul ex latere

dextro una cum filiis, ex opposito uxor cum iiliabus

omnes ad vivum depicti ad altare procumbentes,

unde habeo exempla filii et filiae in Belgio a Job.

Ludi pictore ex ipsa tabula depicta. Solvit is

Le Blond pro hac tabula 1000 Imperiales, et postea

triplo majoris vendidit Mariae Mediceae Reginae

Gi-alliae, viduae, E-egis Lud. XIII matri, dum in

Belgio ageret, ubi et mortua. Quorsum postea

pervenerit, incertum.

"

S)ie unau§gef(^rieBene Qaljr^af)! tft mit Sßal^r^

fc^ einlief feit auf 1633 gu ergangen. Um biefe Qeit

faufte nämlid] 2e S3tonb in 2t)on (unb bie Bafeler

©infäufe faden raoljl mit ber nämlid^en D^eife gus

fammen) ein S3ilb üon §olbein, mie ber 9^at W:on^

coniu§ in einem Briefe (an S^fc^?) ^om 7. Januar 1638

mitteilt. ^llerbing§ ^ält er, menn %ä]<i)§> ^lufgeic^nung

^ier genau tft, 2e Blonb für einen Beauftragten be§

fc^on 1628 ermorbeten ©ergogg von Bucfing^m. ^ber

e§ lä^t fic^ b£»(^ e^er benfen, ba^ 9Jlonconiug hierin

einen Berme(^§lung§fel3ler in ber Erinnerung begangen

l^abe (ba ßeBlonb rairflic^ S!unftanfäufe für ben ©er*
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5og §u bejferx Bebgeiten üermittelt §atte), ober bo^ er

von Säfd^ falfc^ oerftanben raorben fei, al§ ba^ er

nic^t me^r geraupt ^aben foHte, tt)a§ vov fünf Satiren^

unb ob etma§> oor fünf ober oor ge^n ^afjren ge:=

fd^e^en raar.

3u bemerfen ift ferner, ba^ bte annäfiernb qm^
bratif(^e gorm be^ S3Ube§, oon ber gäfc^ fpricC]t, rao!)!

für ba§ S)armftäbter, fc^raerltc^ aber me^r für ba§

2)re§bener in 5tnfpruc^ genommen raerben fann. S)a§

35er!^ältnt§ ber Brette ^ur Qö^)^ (oJine bte 50luf(^el) ift

bei erfterem 101—112, beim gmeiten 103— 124 (Eenti^

meter.

S)ie 9^ac^ric^t oom 35erfaufe be§ 33ilbe§ an bie

^i3nigin oon granfreicf) burc^ 2e S5Ionb ift gmar einft:^

meiten md)t be5rocifeln; aber bie Sßidjtigfeit einer

nnantaftbaren ^iftorifc^en DueHe barf il}r nic^t beige?

(egt merben, meil %ä\d) biefelbe nur oom ©örenfagen

tjatte. S)iefer Xcil feiner ^(ufgeic^nung, obmo^I ganj

gtaubroürbig, mu^ alfo an QueHenraert unb gefc^it^t?

ti(f)er 33emei§fraft fiinter feinen übrigen ^Daten unb oor

aüem f}inter 6anbrart§ S5erfion, bie oon 2e S3Ionb unb

ßöffert fetbft au§ge^t, 5urü(ffter)en.

3u biefer ©teile ^at gäfc^ fpäter eine (bei^atin nidjt

berü(ffid3tigte) ergängenbe 9lanbbemerfung nadigetragen,

bie man gemötmUd) al§> mit bem Xeite in 3ßiberfpruc^

fte^enb hetva&jtet, obioo^I ber ©c^reiber fetbft einen

foI(^en nid3t gcfüt}It ju ^aben f(^eint. Sie lautet:

„Tabula liaec fuit avi nostri Remigii Faeschii Con-

sulis, imde Lucas Iselius eam impetravit pro legato

Regis Galliar. uti ferebat, et persolvit pro ea centum

coronatos aureos solares anno circ. 1606." 2)a§ l^ei^t

boc^ nur, ba^ 2ui 3f^Iin beim einlaufe hz§> Bilbe§ an-

gegeben (oorgegeben) tjabe, er faufe ba^fetbe für ben

©efanbten (ober einen Beauftragten) be§ ^önig§ oon
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granfreic^. S)a^ bic§ tüciljr geraefcn, unb ba^ le^terer

ba§ ^ilb tüxrflid) erf^dten Ijabe, bte§ glauben fonnte

gäf(^, ber ja ba§ fpätcrc 6(f)i(ffal be§ ^ilbe§ au§ per^

fönüc^er ©rtnnerung fannte, gar ntdjt einfallen. ^e§=

raegen gebraudjt er ja ben 5Iu§brud „uti ferebat". @r

Ijebt al\o hmd) biefen 3i^föfe feinen %eil feiner frül^eren

Eingabe auf, unb, objeftiü gcfeljen, ift fein ^ibcrfpruc^

in feiner SIuf5eid3nung. ^ol]l inei^ idj, tneld)e ^t^eifel

nnb n:)eitger)enben ^Vermutungen fid) an eine ffrupulöfe

^gegefe biefer Stanbbemerfung fnüpfen laffen; ic^ raei^,

ba^ nod) 5U entfc^eiben märe, ob %a\d] mit bem „uti

ferebat" nur eine uorgefunbene Sladjridjt reprobujierte

ober nic^t üielmetjr ein .^ompromi^ mit feiner ^ennt^

m§> ht§ 2:;f)atbeftanbe§ fdjlie^en moüte 2C. 5lIIein eine

rutjige Unterfudjung lä^t mit SBalirfdjeinlidjfeit ben

erfteren Sdjiufj cii§> ben ridjtigcrcn crfdjeinen. S)ie

nä[)ere 5(u5fiU)rung fann id) mir fd)ön beSfialb er^

fparen, roeit bic ^Dlabonncn^g^-'^^OC aud) burdj bie fc^arf^

finnigfte (Srftärung biefcr Stede nitf)t cr(ebigt merben

fann, fo mcnig ai^ fidj anbrerfcitS bcrfctben ein ftidj^

f^altigcr (£inmanb gegen ben mit anbcren DJlitteln ^u

füfjrenbcn ®emci§ cntncfjmcn (äfet.

üi^ei 3anbrart, ber £e Blonb perfönlic^ fannte

unb nodj im Qatjre 1645 bei il^m in ^tnifterbam mar,

unb ba€^ ^i(b in SöffertS S^efilj fat), lautet bie Ijier^er

gcfjörige (Stelle: (^cutfdje ^fabemic 1075, II. Xeit

III. ^udj VII. ^ap.) „biefer Öerr / mid). £e S3tonb /

I^at lang uorljer
/ auf inftänbigeg bitten / bem ^nd)^

r)altcr Soljann ßöffert fi'ir 3000 G^ulben oerfauft / eine

ftefjenbc 9Jkria auf eine Xafcl gemalt / mit bem Siinb-

lein auf bem 5Crm / unter ber ein ^eppid) / morauf

cttidje uor ifjr fnien / bie nadj bem Seben contrafätet

fein / baruon in unfern Sanbrartifc^en geidjenbui^ bie

Driginalf)anbrif3 bie §err(ic^feit biefe» eblen ^itbe§ gu
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erfennen geben/' (2)iefe f)ier erraä^nte §aub3et(^nung

ift leiber mv\d)oUen.)

9Jlan fuc^te ben in biefen ^Cngaben Itegenben SBiberfprud)

fo gu erflärcn, ba^ man annahm, ßöffert jet ber Unterijänbler

ber Königin getüefen unb ^abe bei beren unerraartetem %oh^

(1642) bag mh ferbft be^olten ober be^olten müffen

£)te natürliche unb eingig ungegraungene ^nna^me ift aber,

ba graei üoEftänbig von einanber unabhängige unb gleich

glaubraürbige**) ^ladjricfjten uorliegen, bie von ^ixiM juerft

auSgefprot^ene, ba^ fidj ba§ ^ilb in 2e ^lonbg
gänben ücrboppelt unb ba^ er e§ in graei @£em =

plaren uerfauft Ijat. 5)a^ bie S)re§bener SBieber^oIung

um bicfe Qdt \d)on beftanben (jabcn mag, ge^t mit giemlic^er

3öaf3r](^cinlid3feit au§ gmei Kopien nad) ben köpfen be§

fnieenben .Unaben unb bc§ ^JMbd^eng Ijeroor, raeldje ber

93^aler ®ioü. ßubi in ben ^icberlanbcn verfertigt ^at unb

me(d)e ber Dr. gäfdj in S3afel laut feiner eigenen 5Iufs

geit^nung (nadj 1651) befa^. ^iefe beiben S3Iätter, meiere

gäfdj fiir Gopten nad) bem Criginale Ijielt, finb noc^ oor^

Ijanbcn unb, mcnn aud) fdjtec^t, fo bod) crfennbar nad) ber

(Sopic, b. f). bem jcljigen S)re§bener iöilbe angefertigt.*"'*) 6o

*) 2)afe 2e monb bag mib 3itcr[t an 9Jlnria von 9Jlcbici§ vex^

lauft, c§ if)r bann IGoS luicber abgctauit unb an ßöffcrt in Slrnftcr^

bam ncufjanbclt fjabc, ba» mag mit ^cinfcn für mafjrfc^cinlid) [jatten,

ircr lüill. 23cmic[cn fjat er e§ nic^t.

**) SanbrartS Singabc ift motjt unbe3iüeifelt richtig unb bie

9I5mei(^ung ^ä\d]§> mirb burc^ ba§> S3orfjanbcnfein graeier (Ejcmprare

mcfcntlid) gcftü^t.

***) SlUcrbingS barf tjtcr nicf)t oerfd^miegen mcrben, ba^ bie ^e^

toucfien, mcrcf3c fid) an 5lugc, ^inn unb bem Qal§> be§ Knaben, fomie

an ber 9tafe be§ 9Jläbd3en§ auf bem S)armftäbter S3ilbc befinben, ba^^

felbe feinem criginatcn ßtnbrude cntfrembet [jaben, fo bafe ange=

nommcn merben nm%, biefc Seite feien früfjer bem DreSbcner S3tlbe

unb fomit ben ßubifc^en (Eopien näfjer geftanben, al§ e§ je^t ben

9tnfc^cin Tjat. €o ift benn bem S)regbener S3ilbe aud) biefe ättefte

©pur feines S)afein§ nid^t pofitin gefiebert.
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fc^etnt benn glaublich, ba^ 2e Monh bte raeit effeftöoEere

(Skopie an SiRarta t)on Wehid§> oerfauft fiabe, wa§> faft gur

@ert)ipett tütrb, raenn gäfc^ feine 9^ad^rt(^t vom S^erfauf

be§ S5tlbe§ burc^ ben 9}laler ßubt er!)alten ^at, unb ba§ ift

mefir al§> m'öc\lxd) — unb ba^ er bogegen ba^ foltbe Drtgtnal

in bem funftftnntgen unb fennerreic^en ©olTanb abfegte.

ftc^ ein fotc^eg S3ilb, unb ^raar bog iefeige S)armftäbter,

fpäter no(^ in ^ollanb befanb, ift auf f(^Iagenbe Sßeife

bargutl^un. @§ befiel einen bem ornamentalen ©efc^made

nac^ um 1680 entftanbenen 8ia^men mit bem SSappen ber

^oUänbifcfien gamilie (Eromljout (an meiere ba§ Bilb mo^I

von ßöffert gefommen fein fann). S)ie ß^romtjoutfc^e @e^

mätbefammlung mürbe laut eine§ noc^ t)orf)anbenen ge^

brückten Sluftiongfatatogg 1709 in ^mfterbam oerfteigert,

raobei unfer ^ilb, ha§> wo^)i bef(^rieben roirb, ben f)öd}ften

$rei§ (2000 fl) erlangte.

S)ie ©ntbecfung, von Sßottmann ^uerft üeröffentMjt,

rü^rt üon §errn @uermonbt in ^(a(^en fier unb grünbet

fic^ auf: Hoet, Catalogus van Scliilderyen, Haag, 1752.

B. I. p. 131. ff. Catalogus van Scliilderyen van Jacob

Cromhout, en van Jasper Loskart, verkogt den 7.

und 8. May 1709 in Amsterdam. No. 24. Een Kapitael

Stuck, met twee Deuren, verbeeidende Maria met

Jesus op liaer Arm, met versclieyde knielende Beeiden,

na't Leeven, van Hans Holbeen. 2)iefe beiben ^ier

ermätjnten %f)nxzn ober gtüget, meiere je^t nic^t me^r

üortjanben finb, bilben ha§> punctum saliens in 3anfen§

^(bfjanblung unb geben ifjm Slerantaffung gu „be^

meifen", ba^ ha§> ßoffertfc^e (Sgemplar mit bem

gäfd^'f(f)en unb S)re§bener ibentifc^ fein müffe; benn

ha§> le^tere ^)ah^ feine glügel unb gäf(^ unb ©anbrart

ermähnten foldje au(^ ni^t. @i, ba§ ©armftäbter Bilb

^at ja auc^ feine gtüget unb fein Oia^men, ber nac^

bem SBappen hod) \d)on vox ber ^tuftion beftanben l^aben
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mu^, geigt, ba^ feine glügel (auf raelt^e getüö^nlicf)

bie 6tifterbirber, bie alfo ^ier auf bem SiRittelbilbe toären,

üertDiefen Tüerben) gehabt l^aben fann. Unb hod) tft

baSfelBe, tüie tüieberum ba§ Sßappen beraeift unb auc^

Saufen gugiebt, ba§ (Eroml^outfc^e ^i(b. S)ie ^^üren

fönnten alfo auf einen üerfc^Iieparen, oielTeic^t orna^

mentierten haften §u erflären fein, ber für gäfcf) unb

©anbrart ni(^t erraäfmen^raert ober gu t^rer Qzit nod)

gar nid)t norfianben war. SBarum foHte berfelbe über^

^aupt md)t erft graifc^en 1645 unb 1709 entftanben

fein? gäbe e^er ©rünbe bafür al§> bagegen. @r

fönnte 3. gum <Sd)n^c be§ fc^ön gefc^nifeten 3fta^men§

beftimmt geraefen unb gugleic^ mit biefem nerfertigt

raorben fein. SBären bemalte glügel am S5tlbe gemefen,

fo mürbe ber Katalog non 1709 beren 3[>orfteIIung mof)I

ermähnen, unb ber no(f) nor^nbene, trefflich erhaltene

S^tal^men mü^te gang anber§ geftaltet fein, ^uc^ mären

angefügte glügelbitber f(^merli(^ fo fpurlog oer^

fd^munben, menn ba§ ^auptbilb erl^alten blieb.

^a ber Dial^men be§ SDarmftäbter S3ilbe§ megen

ber ©riD^enoerfdjieben^eit nic^t gum S)re§bener gepaßt

l^aben fann, fo ift fein ^^i^eifel, ba^ ba§ 5lmfterbamer

Bilb üon 1709 ibentifc^ mit bem -Darmftäbter ift. ^U(^

foll fiel] ba§ S)re§bener feit 1 690 in 35enebig befunben l^aben.

Dbraol}l bie§ gur ©ntfdieibung ber Hauptfrage eigentli(^

gleichgültig märe, fo barf man ^ier boc^ eine fleine

^^bf(^raeifung gur (Srraerbung§gef(^idjte be§ S)re§bener

Silbeg mad)en unb fid) bie ^rage üorlegen, ob bie

^rabition oon beffen ^bftammung au§ §ollanb, meld)e

man in ^enebig bem ©rafen ^llgarotti ergäljlte, niä)t

ctraa eine freie S)i(^tung mar, momit man ha§ S3ilb

mit bem bei 8anbrart ermäl^nten ibentifijieren unb fo

al§ Original beglaubigen moHte.

Sllgarotti fc^reibt in feinem erften S3riefe 00m
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G. (September 1743 an ben @rafen Brü^I, nac^bem er

guoor bie oben angeführte ©teile Bei 6anbrart an§> ber

lateintfc^en Überfe^ung von 1683 gegeben ^at:

. . . Des mains de Mr. Lössert ce Tableau est

passe (je n'ai pas pü jusqu'a present decouvrir les

moyens) a Celles de Mr. Avogadro, qui etoit autre

fois un fameux Banquier de Venise. II est a pre-

sumer que cet Avogadro Taura eü en payement de

quelquun de ses Correspondants des Pais-bas. Le

Chev. Zuane Dolfin da S. Pantalon Pere de Mr. Zuane

d'apresent l'ent en lieritage de cet Avogadro. . . .

2)tefe S^ladjric^ten ergänzt unb bertdjtigt er nun

in einem Briefe vom 27. September folgenberma^en:

„Mr. Avogadro eut ce Tableau pour 2000 sequins

environ en payement d'un Banquier d'Amsterdam

qui fit Banqueroute en 1690 tems, ce qui se rap-

proclie de 7 a 8 ans a celui, ou Sandrart ecrivoit.

Le Tableau fut estime dans ce tems-lä par les princi-

paux Peintres de Venise mille pistoles, en ajoutant

que bien loin d'etre paye par ce prix lä il n'etoit

que donne. Je tiens ceci d'un viellard nomme
Laurent Griffoni, qui etoit dans ce tems-lä

Ministre du dit Avogadro." Söenn feine anberen

^Trgumente für bie ©erfunft be§ S)re§bener ^ilbeg au§>

^(mfterbam uorliegen, \o barf man fid) erlauben, oorber^

tjanb nod) baran gu ^meifeln. ®en ^ert münblic^er

Überlieferungen, meldje einem bei S3i(bern, bie üerfauft

merben foHen, mitgegeben merben, befonber^ aber bie

^UuSfagen alter 931änner, fennen mir aEe an§> ©rfa^rung.

finb gemöljnlidj ©ntftellungen be§ ©ac^üer^alteg,

balb abfi(^tli(^e, balb unabfic^tlic^e, unb fe^r l)äufig

2ügen. 3m üorliegenben galle Ijatte überbieg 5llgarotti

materielle ^Jlotiue gur ßeic^tglöubigfeit, unb bem bieberen

"ülten Laurent ©riffoni, ber fic^ \o lebhaft 53 ^al^re
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gurücfermnerte, ^atte uteHeidit 'S^am S)eIftno ha§> (^t^

bäd)tm§> aufgefrifc^t. S)tefe magere S^^rabitton fielet fe^r

barnacT] au§, al§> fönne fie nur erfunben fein, um ^arm^^

lo§> 5U ber älteren DueHe ©anbrart§ gurütfgureiten.

5l(garottt lernt nun im Slerlaufe jetner Unter^^

fudjungen $attn§ „Vita Holbenii" fennen, unb erfährt

baraug, ba^ ba§ ^tlb ntcl3t ben %f}oma§> Woxn§> mit

gamilie, mie man bi§ bort^in geglaubt f)atte, fonbern

ben 3afob 33leijer non Bafel oorfteHe, unb fombiniert

mit ^atin'§ ©ilfe in feiner ;;Eelazione storica" 2C. bie

@efc^i(f)te be§ S3ilbe§ von neuem unb folgenberma^cn:

,,Vendetelo il S. Blond col processo del tempo

a im certo Lössert Computista, che comprollo per

la Regina Maria de Medici ava di Luigi XIV., aman-

tissima della pittura, e clie dimorava allora ne' Paesi

bassi, e diediene 3. m. Fiorini summa che in quel

tempo cioe piü d'un secolo addietro equivalerebbe

a cinque o sei mila nol Nostro. Morl la Regina

Maria in Colonia nel 1642, in quell'estrema miseria

che ognun sa la qual fece per avventura che fasse

venduto il quadro prima della morte sua. II fatto

si e che passo questo in mano di un Mercante in

OUanda, il quäle mancö di credito l'anno 1690, e fui

cagione che restasse al di sotto di una molto con-

siderabil summa il Sr. Francesco Avogadri famoso

Cambista di Venezia." (25ergl. ^llgarottig Sorrefpon-

beug 2C. t). S'^^^f Qaljrbüdjer 1871, §eft II.)

Sßo^l fann \a ha§> SDreSbener Bilb au§ 5lmfter:=

bam, mo e§ alfo mit bem Original gugletd)

(fidjcrlic^ nur al§> prätenfton^lofe (^opie) beftanben

l3aben mü^te, md) S^enebig gefommen, e§ mag bieg

aud) um 1690 gefd)e:^en fein. S)iefer ^Innaljme fte^t

nichts entgegen, ^ber ebenfogut fann e§ an§> einem

gan5 anberen Sanbe unb frül^er ober fpäter nac^ 35enebtg
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geradnbert fein, benn btefe ^ter von 5l(garottt üer^

wertete, mit ben Duellen raittfürlic^ fombinierte Srabi=

tion ^)at feinerlet 33eu)ei§!raft. Unb ne'^men wix on,

ba§ ^itb fei aug C>^^IIönb gefommen. Sllgarottt faufte

ha§> raeifanb Squiöalent um bie §älfte be§ ^fanb^

merteg unb mett unter einer anbermeittgen 8(^ä^ung:

3Bte? menn man in S[^enebig geraupt ^ätte, ba^ man
mit @anbrart§ gelegener §tlfe eine (Skopie üerfauft?

2)ie 23erji(^erungen be§ 35erfäufer§ Selfino unb bie

(Sr^ä^rungen be§ guten @rifföni mürben mic^ menigften§,

faE§ fülc^er S^erbai^t gelöft merben mü^te, ni(^t t)om

©egenteil übergeugen.

S^ac^ ben I}ier gegebenen 5(u§fü^rungen nun ift tro^

oEer 3Ba]^rfd^einlid^feit§grünbe (uon fennerfc^aftlic^en 9^a(^^

meifen abgefel^en) mit einer rein gefcf3ic^tIicC3en ^farlegung

nic^t bireft gu bemeifen, ba^ gerabe ba§ ^armftäbter unb

nidjt ba§ S)re§bener Bilb an§> ^a\d md) ben 91ieberlanben

getnanbcrt fei. grül^er mahnte man bie ^ette gu ©unften

be§ S)armftäbter ^ilbe§ f(f)lte^en gu fönnen, inbem man
ben f)oIIänbifcf)en 5luftion§fatalog nur au§ bem Slad^brucfe

bei Qoct fannte unb ben S3uc^fjatter ßöffert unbegrünbeter^

raeife in einem ßo^fart, beffen S3ilber gugleict) mit ben ß^rom=

Ijoutfc^en üerfteigert mürben, miebergufinben glaubte. ®urd^

einen Brief uan ber 3ßilligen§, ber ben Driginalfatalog be^

fitjt, an S)r. 51. n. Qaljn in S)re§ben mürbe biefer Srrtum

berichtigt. S)a§ 33ilb gef)örte Srom^out, unb bie menigen

Silber eine§ 2o§fart, raeldje mitoerfteigert mürben, finb nur

ein ^n^ngfet.

©0 märe man nun mit all ben fc^önen gefdjichtlic^en

Ermittelungen auf bem Stanbpunfte, ba^ man einem l^art^

näcfigen ßaien unb S5erel)rer be§ ^re^bener S5ilbe§, ber nic^t

im ftanbe märe, fic^ an§> rein artiftifc^en Dualitäten bie

mirflid^ fc^lagenben @rünbe für bie Originalität be§ ^arm=

ftäbter Bilbe§ unb beffen gerfunft au§ Bafel ^erauggulefen.
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md)t§> BeiDeifen fönnte, lüenn nic^t ba§ Drigtnal felbft burcfj

untrügliche, von aller ^ennerfd)aft unabhängige g^^en feine

Originalität barget^an unb fo fein fc^raer beftreitbareg 9^e(f)t

auf bie gange ^bftammung§gef(hid[3te geltenb gemacht ^ätte.

3n ^afel befinben fic^ nämltc^ ^eute nod) brei ^opfftubien

von ©olbein§ §anb gu biefem üielberufenen ^itbe. graei

berfelben geigen aber einige ^btneic^ungen von ber ^ln§-

fü^rung im @emälbe: S)a§ 9Jläbd)en fiat in bem gezeichneten

©nttüurfe tjängenbe, im ©emälbe aufgebunbene §aare; bie

SRutter l^at in ber 3^^thii^ti^9 beliebte Hinnbinbe auf^

gebogen, im ©emätbe ift biefelbe faEen gelaffen. S5ieIIeicht

l^at meibtiche (Sitelfeit biefe £orreftur üertangt; jebenfaH^

gefi^al) bie Änberung erft, nadjbem ba§ ^ilb in feiner (Snt^

fte^ung ftf^on giemlich oorgefchritten mar; benn bie burch-

fcheinenben 5Infäl5e be§ früheren ©ntmurfeg be^

finben fich beutlich erfennbar auf bem S)armftäbter

33ilbe.*) ©0 ge^i^rt nach menfdilichem ©rmeffen il}m bie

gange meitläufige Hbftammung^gefchichte an. %nx bie 5ln=

naf)me, ba^ ba§> Sre^bener (Sgemplar gugleich mit jenem

ober überl^aupt jemals in ^afel mar unb von bort au§ in

fremben 33efi^ überging, bleibt uorber^^anb nicht ber 6cl)atten

cineg 33emeife§. @§ lä^t fich von il)m, beffen (Sntfte^ung

noch unflar ift, nur ha§> bel^aupten, ba^ e§ ma'^rfcheinlich

gegen bie 9Jlitte be§ 17. ^aljr^unbertg in S3elgien unb an=

fang§ he§> 18. in 25enebig mar, oon ba ab man feine @e=

fchichte fcnnt. ©omit märe alfo bie Driginalität unb Priorität

be§ ^armftäbter ^ilbe§ auch o^ne artiftifche 5lnalr)fen unb

^u§füf)rungen, bie ba§ funftliebenbe ^ublifum gemö^nlid)

*) S)ie CSntbcdung bß§ erften bicfer bciben rötc^ttgen ^entimentt

lüurbe von Jpi§s^eu§fer auf ber 9Jtünc^encr 2lu§fteIIung gemacht, ©ic

bilbete ben erften, üon aUer 5!cnncrfd^aft unabf)ängigen pofitioen

S3eit)ei§ für bie Priorität be§ S^ilbeS. Söer ba§ ^iveite ^entimmt
gefunbcti, \vt\^ \ä) niä^t 9JUr rcurbe eg ßuerft burc^ö »• 3a^n aitf

ber ^olbeinsSfu^ftettung gegeigt.

^bolp^ aSatjergborfcr 10
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hod) nic^t üerfte^t unb be^^alb and) von \id) raetfen fonn,

burcf) bte gefd^i(^tlt(i)e gorfc^ung raa^rfc^eMtc^ gemad3t

unb mit §tlfe ber ^afeler ganb^etc^nungen pojttb gu Be*

grünben.

^aburc^ ift nun aber bte immerhin nod) mögltd)e

Driginalität beg ^i)regbener S^tlbeg nic^t auggefc^Ioffen.

(Sine genaue S5ergletc^ung ber betben Silber unter \xd) unb

mit anberen aut^enttfcfien 2öer!en @otbetn§ foE un§ je^t in

bem folgenben unb nichtigeren ^eile unferer Unterfuc^ung

hierüber genügenben 5Iuff(^Iu^ geben.

Sie geiftige 3nbit)ibualität großer ^ünftler brücft \xd)

in i^ren SBerfen in einer mel umfänglid)eren 3ßeife, in üiet

fmnpli^iertercr ©üeberung au§, al§> man gemeiniglid^ glaubt^

al§ felbft bie funftgefc^ii^tlic^e gorfdjung bi§ nor faum graet

3al3r5e^ntcn 5U beobadjten unb in iljren ^(nalrifen gu ner^^

inerten gelernt tjatte. 3Sie in ber ^onjeption im ©ro^en,

fo [piegelt fidj audj in ber tcdjuifc^en ^e^anbtung im kleinen

unb ^teinften bie befonbere -Ratur be§ £ünftfer§ miber unb

geigt un§ unter bem Scheine ber bloßen me(^ani|(^en ©antie^

rung bcn unbemu^ten Qtnang einer befonberen, non einem

intelligenten 9Bir(en§3entrum auSgetjenben, Slaturbetrac^tung.

Man i}at al\o in ber STcdjnif eine§ ^ünftler^ nid3t eine gu^

fällige, imitierbare ^ormaUftif unb rein äu^erlic^e ®emor)n-

f)cit 5U erbUdcn, fonbern ein fontinuierIi(^e§ S^formtretcn

geiftiger ä^orgänge. 8ie entftefien au§ bem S^eftreben, bie

S)arftenung fünftlerifd) gu uerbeutlid^en unb mit ßeben gu

begaben, vom erften ßntmurfe angefangen bi§ ^erab gur

üoHenbenben ßafur. S)ie feinften, fompligierteften, oft un-

bemühten 9ftegungen ber S^ünftterfeele, mre fie im ^ontaft

mit (Scgenftanb unb ällateriat entftel)en, merben in ber

Sec^ni! refteftiert. 3m flüd)tigften tnie im intimften S5or=

trage brüdt fid) bemnac^ ein ßebenSge^alt au§, ber non ber

einen inbinibuelten ^ünftternatur bebingt unb be^errfc^t ift,

un§ biefetbe f(^arf begrenzen ^itft unb ba§ befte (Srfennung§^
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mittet für biefetbe bleibt. ^n§> ber egaften geftfteHung ber

te(^mfc^en Wht^ohc großer ^ünftter unb ganger Schulen

geftaltete ftc^ ber üörgüglic^fte unb faft einzig untrügliche

gaftor ber mobernen @emälbefenntni§. @ie allein lehrte

un§, Imitationen, Kopien, ©c^uIarBeiten, mit bencn unfere

öffentlichen ©aterien immer no(f) prunfen, non ben origi^

nalen 3^rbeiten ber 9Jleifter gu unterfd)eiben unb bie bemun-

bern^merten Qualitäten ber (enteren erft rec^t gu raürbigen.

Wtan ^)at mit ber Qdt nic^t nur ben geiftigen Qbeen^

freiS epoc^emac^enber SJleifter genau beftimmt, bie ^rt i^rer

Slaturerfaffung, il)vc§> ^ompofition^^ unb garbengef(f)macf§,

fonbern man ift auc^ auf i[)re ©igentümlic^feiten ber Form-
gebung, be§ ^oloritg, ber Sic^tbenufeung eingegangen, auf

it)re t)ie(fa(^ bebingte 35ortrag§meife unb auf bie SSorbetianb^

lung be§ 9JlateriaI§. (Segenroärtig ift bie funftgefc^ic^tlit^e

^enntnig ber garbmittet unb i^rer ^(nroenbung nac^ geitlic^er

unb örtlidjer SSerf(^iebenf)eit in fortfd^reitenber ^uSbilbung

begriffen.

jDie ^unftforfdjung tjatte fid] im letjten Sal^rge^nt be^

fonber§ niel mit ©olbcin befdjäftigt, ^atte fid§ non bem

^emmcnben ^rabitionStouft nac^ unb nad\ mli^euott lo§^

gemad^t unb mar an ber @anb meniger beglaubigter 3Berfe

aHmaljüd) ju einer ftaren analrjtifdjen ©rfenntni^ ®oIbein=

fc^er 5Trtifti! gefommen, meldje burd) bie S)re§bener ^u§^

ftellung einen norläufigcn 5(bfd)ru^ gefunben r)at.*) 3ßenn

man alfo 5U einer ä^ergleic^ung ber beiben Silber fdjritt,

fo t)atte man feftfte^enbe ©rfenntni^mittet unb relatiue

l^altgpunfte genug, um eine§ pofitioen, nic^t trügerifd)en

Df^efultateg fidler fein gu fönnen. ®in geraiffer, ja ^o^er,

*) (Eine gana treffliche, furgc ßl^arafteriftif ^oIBemfc^cr %e^mt
^)at Dr. v. Qal)n in feiner ©(^rift: Qnx ipolbeinfrage. ßeipäig 1871,

gegeben, auf roetc^c i<S) ^iex oerraeife unb bie ic^ nur beS^alb nii^t

lüieber^ote, rceil ftc^ i^r fielefjrenber Söert für ben ßefcr nur vox ben

SSilbern felbft, nid^t cor Dlad^bilbungen erproben läfet.

10*
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<Srab üön n)tffenfc^aftlid)er (Sgaft^ett barf alfo ben bort

einmütig gegogenen ©(^lu^folgerungen n\(S)t aBgefprödjen

raerben, am menigften von £aien in ber ^unftmiffenfc^aft,

mie e§ bie opponierenben S)re§bener ^[Jlaler jinb.

©e^en mir nun bie S3ilber felBer an unb fonftatieren

vor allem i^ren guftanb, bamit mir bei ber 3>erglei(^ung

ben nötigen ^Ibgug aller im 2aufe ber 3^^^ entftanbenen

<Störungen unb 5Xbroei(^ungen von ber urfprünglic^en Sn-
tentton madjen fi3nnen.

^a§ S)re§bener ^ilb ift muftergültig erhalten.

S)a§ S)armftäbter ^ilb x\t mit einem bicfen oergitbten,

\ehod) ftaren girni§ überbecft, ber i^m einen übermäßig

raarmen %on üerleif)t, bie einzelnen garben unter iljre eigent=

SBirfung jurücftreibt unb fie in i^rer ^ufammenftimmung
jeljt üerroanbter erfc^einen lä^t, al§> urfprlingli(^ ber %aU
mar *) S)iefer bie fotoriftifc^e Sßirfung nioeHierenbe girniS

mar bie Ur]'ad}e, ba^ man bie ]d)mcr erfidjttidjen, nur bem

geübten ^ennerauge bemerfUdien 9^ctou(^en in ben gleifc^^

Partien, über mcldje bie 5Infid3ten tange geteilt maren, nac^

^efdjaffenljcit unb Umfang er[t auf ber golbein^^u^ftellimg

üüllftänbig erfcnnen lernte.**) Someit ber bide %ixni§> eine

*) SXrt bicfer Stelle fjatte 93aijcr5borfcr in einer ^ufenote ben

Söitnfd) au§gefprod3en, bie fjofje ^cfil5crin be§ Si(be§ möchte, im

^ntereffc ber ^tunft, bor gorfc^ung unb ber Grfjattung be§ DriginafS,

ben girnig, ber ba§> a3ttb mit Ohlin bebroE)e, abnehmen laffen. S)iefcr

SBunfd) fanb uidjt lange nad)^er Grtüllung: ^rofeijor Käufer natjm

nic^t nur ben girniS, fonbern auä) bie einaelnen Übermalungen ab,

unb e§ ergab \i<i) unermartetcrroeife bie nodfommene „3ntaftf)eit

be§ DriginafS" unb bamit bie Übercinjtimmung ber nier übermalten

unb teirmcifc im STuSbrucf abraeic^enben töpf^ be§ Originals mit

bcnen be§ 3)re§bener SilbeS. 91. b. ^.

**) 9^ctou(^^en unb girni§ ftnb nad^ atten ^nbiaien fc^roerlic^

über 100 ^a^re alt. öerr Dr. ß. 2. ftellt auf, bafe 2e 33Ionb unb

ßöffert nur ein unnerborbeneS ^ilb gefauft f3aben fönnten unb bafe

biefeS fomit ba§ 5)re§bener gemefen fein müffe. (Einfacher SSeraeiSl
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^iagno[e gulä^t, fd)emt ben partteilen Übermatungen ber

gleif(^Partien ferne raef entließe S[^erpufeung üorau^gegangen

5U fein. 6ie fe^en in ber ©auptfac^e an§>, rate ha§> müßige

@£er5itium etne§ ^eftauratorg, ber in ben ^inberftguren^

köpfen unb ©änben bie ©(^attenteile mit Umgetiung ber

2i(^ten burc^ ^ier unb ba angeBra(^te bräunliche ßafuren

oerftärft ^at, fo ba^ bie garbe fc^raerer, bie %ovm raeniger

flar erfc^eint, unb auc^ ber Slontur an eingelnen ©teEen,

lüie Sippen, 9iafen unb klugen von feiner urfprüngric^en

@d)ärfe eingebüßt ^at. Slu^erbem ^at er, unb ha§> i[t bie

bebenfliefere öälfte feiner ßeiftung, bie Slöpfe ber SJlabonna

unb be§ S3ürgermeiftcr§, ferner ben Dberförper unb vov

aüem ben ^opf be§ ß^riftfinbeg hi§ an bie ^aaxe mit

fc^raer erflärbaren D^etoudjen uerfeljen, luoburcf) er nament-

lich im S!opfe ber 9Jkbonna unb be§ ^inbe§ ben 5(u§bru(f

roefentließ unb gemi^ nid}t unfreimiUtg oeränbert ^at. Unter

biefen Übermalungen finb bie ^entimenti ber Dri^

ginalanTage (befonber^ am^alfe ber 9[)^abonna unb
am 9Jlunbe be§ ^inbeg) nod) erfennbar unb be^^

raeifen burd) il^re Übereinftimmung mit ber Qtid}^

nung beg S)re§bener S3ilbe§, ba^ nn§> in biefem bie

midjtige Gopie be§ frül^eren guftanbeS biefer "^eiU

erl^alten ift unb ba^ biefe ßopie für bie gorm biefer

brci ^öpfe unb einiger minber raefentlid^er ^eile

gegenroärtig als ba^ ^orreftit) be§ Originale gelten

mufe.

S)a^ bie üorauSgegangene 35erpufeung nur eine

unmefentlid^e geraefen fei, lä^t jefet nic^t mit ab^

foluter ^eftimmt^eit feftftellen, mirb aber baburd}

mal^rfd) einlief gemad)t, ba^ einzelne gleifd)teile, wie bie

gü^c^en be§ S^riftfinbeS, gang, bie gänbe ber ^Jtabonna

Sßer fagt i|m bcnn, bafj ba§ Sarmftäbter SSirb 1633 unb 1645 fc^on

ücrtc^t geiDcfcn fei? ^d) ja, c§ ift ja Beim ^afelcr Eirdjenftreit

Dcrborbcn lüörbcnl
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faft -gang unberührt geblieben ftnb, ba^ an anbeten

teilen, rate in bcm ^opfe ber grau, bie braunen 25ers

ftärfungen jid)er nid^t auf üerpufeter %läd)t ji^en, ba^

ferner bie Stedten, bie freili(^ auc^ üom ßöfemittel

weniger angegriffen raerben, meiftenteilg gang er^

galten finb, unb ba^ f(^Iie^Iid^ unter üoUftänbig ge=

becften ©teilen no(^ bie ^entimenti ber erften %oxm
plaftifc^ fic^tbar erf(feinen. @§ ift nic^t gu begraeifeln,

ba^ eine änberung ber geic^nung bei graei köpfen au§

einer beftimmten (nn§> unbefannten) ^Ibfid^t ftatt^

gefunben ^at unb ba^ ber 3^eftaurator beSraegen ein^

5elne ©teilen berfelben ftarf gebeert !^at. S)iefer Um=
ftanb fc^Iöffe raenigfteng bie 9^totn)enbig!eit einer

S5erpu^ung au§. ©in partieller S^leftaurationSoerfud)

wäre I)ier im Qntereffe ber möglid)en 9^ein{)eit beg

S3ilbe§ fe^r erraünfdjt.

Über bie ^entimenti (auc^ an ber 9lafe be§ fnie*

enben ^ähd)tn§ geigt, raie ic^ fc^on einmal ermähnt

tiabe, ein folc^eg bie urfprünglic^e Übereinftimmung mit

ber S3a§Ier 3^^c^^i^^9) 1^^^^ ^- S^^^ a. £). 6ie be=

meifen flar, ba^ auc^ bie S)armftäbter äJlabonna unter

ber Übermalung nod) ifir fleineg 2)oppeIfinn unb ha§>

^inb einen nic^t läc^elnben SJlunb, fonbern nac^ unten

gezogene 9JlunbminfeI befi^t. @§ fallen fomit bie auf

ben Unterf(f)ieb be§ ^lu^brudg beiber ^inber unb auf bie

t)ermeintrid)e TOcr^biffereng in ben köpfen gegrünbeten

(^ntfte^ung§=: unb ®eutung§^t)pot^efen in fic^ gufammen.

©ie^t man von ben gefd3ilberten partiellen Über-

malungen ber gleifc^teile ab, fo finbet man bie meitau§

größere gälfte ber ^ilbfläc^e, alle ©emanbung, bie ^xdjU

teftur unb jeglic^eg Weimer! üoEftänbig unberül^rt unb in

muftergültiger ©rl^altung gang im ©(^melge ber unnac^al^m?

liefen SJlalerei §oIbein§ prangenb. £)iefe erhaltenen Sl^eile,

bercn malerifc^e 3Sir!ung niemals burc^ eine frembe §anb
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ßeftört tüurben, müffen bei einer 25ergletc^ung mit bem

gang erhaltenen ^re^bener ^ilbe bte nnantaftbare Boft§

btlben.

^ie Unterfudjung ergiebt nun al§ erfteg in bie 5lugen

fpringenbeg S^tefultat, ba^ bie Dualität ber malerif(^en Be^

^anblung auf bem S)re§bener S3ilbe gleichmäßig burc^ atte

^eile ^inburd^ im großen, fleinen unb fleinften eine ge^

ringere, fünftlerifi^ mentger fioc^fte^enbe, ift ai§> bie he§>

S)armftäbter ^ilbe§. S)ie %axhe auf bem ^re§bener ^tlbe

ift unglet(f| firmerer al§ auf bem Original, ift mtnber beut=

lid) in il^ren 3ntert)aEen, meiere burc^meg (^umal bei ber

fcfjmargen ©eraanbmufterung) meniger !tar unb beftimmt

ablieben. S)ic Formgebung erreicht ebenfomenig bie ^ein^eit

unb ^rägifton beg Originale ; e§ fe^t gu berfelben ber feine,

xeinlic^ fc^arfe ©tric^ ber begrengenben ßinie, bie gierlid^e

Liegaus be§ @efälte§ 2C. ^nd) ba§> geringere ©efc^tcf, bie

geringere grei^eit unb 8id)ert)eit ber ©anbfü^rung fommt

an üielen ©teilen, befonberg in ben fc^raar^en 6ticfcreien

auf bem meinen Srmel beg SJläbd^eng, gu Xage, meiere nic^t

flüchtiger, mie man behaupten moEte, fonbern langfamer,

müt3et)oIIer unb mtnber frei aufgeseic^net finb. S5or altem

aber geigt bie tec^nifch^ Betjanblung be§ ^eppic^g auf bem

S)re§bener eine fe^r gemöhnliche, auf bem S)armftäbter

S3ilbe eine ungemöhnlicf) geiftüoHe Imitation. Qn 6umma
fpric^t fic^, trofe aller anerfannten Xreffltd)feit in jebem

mefentließen ober unmefentlief)en S^eite in gleichmäßigem 5tb^

ftanbe ein geringerer Sebengfonb unb nti^t ber h^h^ ®rab

ber S5ergeiftigung alle§ ©egenftänbtic^en mie in bem @ot=

beinfc^en Sßerfe au§.

S)ie Dualität ber malerifc^en Befianblung ift aber nt(f)t

nur eine fünftlertfi^ geringere, fonbern and) gleichmäßig

burch ba§ gange Bilb h^i^^i^i^^h ^tne mefentlieh anbere,

einem fpäteren S^^^^i^tßi^ i^nb einer anberen ^unftric^tung

angehörige, mie fte meber §olbein noch jemals ein anberer
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überbeutfa^er ^ünftler nod) überhaupt ein ^ünftler btegfeitg

ber zirpen im erften £)rtttel be§ 16. 3a^r^imbert§ geübt

I)at unb geübt :^aben fonnte.

(Sin minber ftetfeg, raeniger ^argreii^eg, ölhaltigere^

33inbemittel, ha§> ben fpäteren ©d)ulen eigen tft unb ba§

auc^ in unferer ßopie gur Slnraenbung fam, geftattete i^rem

'Xutor raeber ben fc^orfen Kontur xiod) ba§ prägnante Sieben^

unb 5tufetnanber ber flar unterfc^iebenen garben beg Originale.

S)ie ©opie fann olfo raeber bie lineare S3eftimmt^eit ber Qdd)^

nung noc^ bie ungebrochene 3Birfung unb optifc^e Sfolier^

barfeit jeber im garbenenfemble ttiätigen ©ingelfarbe erreichen,

^ülbein fü[3rt feine S3ilber in allen 3::eilen, gaupt^ unb

siebenfachen, Borber= unb ^pintergrünben in ein^eittidjem

Xraftamente, mobei er nur bie uerfdjiebenen garben je nac^

ii^vcv fubflangiellen S3efd3affenf}eit in uerfd^iebener 6tärfe auf^

trägt, unb in gana glctdjmä^iger 35oIIcnbung unb S)urd3^

arbeitung aller gormcn au§. ®ie feftgefd)loffene garbober^

fläche bebedt in einfieitlidjer foliber Xegtur mie leui^tenber

©(^mel^gu^ bie Xafel. §ierDon grünblid) oerfc^ieben ift bie

3mpaftierung auf bem S)re§bener 33ilbe, meiere einer anberen,

ijolbein gänslid] fremben, öantierung angel)ört, meiere loderer,

bie $infelfüf)rung meniger oerbedenb unb hahei für oerfc^iebene

Seile bc§ 33ilbe§ je nadj 931afegabe ber Sßidjtigfeit be§ Dbje!t§

ungleich ift.

S)a§ entfc^eibenbe 93loment aber für bie S^emeigfü^rung

liegt in bem großen Unterfdjiebe ber ^rt ber SJlobeHierung

auf beiben Silbern. — ^olbein erhielt, mie bie gleichseitigen

bcutfdjcn unb bie alten nieberlänbifcf)en 9Jleifter, feine SJlobel^^

Irerung burdj einfadje ^Xbtönung je ber erfannten ßofalfarbe

in ihre bunfleren Diuancen bei bräunlichem ober grauem

©runbtone ber ©(Ratten, ©ein 35erfahren ift für jebe ^arbe,

bie burdh fein Bilb bebingt mirb, immer oon neuem ha§> be§

geic^nerg, ber fein Sßerf in einem S^one augarbeitet unb

burch beffen oielfache 9)lobififation o erb entließt. Unb golbein
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tft ein DJleifter btefer Ttd^oh^. ®ie fompligierteften gläc^en^

fteüungen, bie feinften ^bftufungen be§ 2t(^t§ unb ^unfe(§

bringt er ^ur entfc^tebenften 2öirfung, o^ne fidj etraa etne§

fdjarf beftimmenben Sc^Iagltdjt^ unb tiefer «Sdiattentöne §u

bebtcnen. S5on ber „colortfttf(f)en 3lIufion", von ber 9Jlög^

üc^fett, ben plafttfc^en unb perfpeftiüifdfien ©inbrud einer

(Srfdjeinung burc^ ha§> 9lebeneinanber bifferierenber garbem

raertc, raeld)e nic^t al§> blo^e Slbftufungen ber ^utreffenben

ßofaltöne erf(feinen, au§5ubrüden, ^at ©olbein nod) feine

^^()nung. @r raei^ nic^t unb fann noc^ nic^t raiffen, ba^

e§ möglich ift, ben Qotahvcvt ber garben burc^ fontraftierenbe

Xöne für ba§ betrac^tenbe STuge auf^ufjeben unb gu neuer

Söirfung im ©nfemble um^ugeftalten. ©ein 5luge fonnte

ftd), fo raenig rate ba§ feiner QäU unb ^unftgenoffen, md)t

emanzipieren von ber (Empirie be§ leitenben 3Serftanbe§, ber

if)n 2)inge, bie er al§ einfarbige erfannt ^atte, aud} einfarbig

fel)cn Ue^. S)urd3 fein gangeg ßeben getaugt er, tüie feine

23i(bcr beraeifen, nic^t ^ur (Sntbedung be§ mobernen colo^

riftifdjen ^rin^ip^, unb bie ^unftgefd3id3te le^rt un§, ba^

baefclbe überljaupt erft einer fünftigen Generation angeprt.

— 2)er 931atcr ber Sre^bener Sopie bagegen ift fc^on rao^t^

üertraut mit ber burc^ bie Italiener eingefütjrten Si^ec^nif

ber ^ontraftmaterei. @r Ijat eine gan^ anber§ auggeftattete,

auf ein anbereg kombinieren ber garbe eingerichtete Palette

aU J)otbein, unb fo ängfttid] er fid] aud) an ha§> Drigtnat

5U tjattcn fuc^t, fo fann er ftd] bod^ nic^t emanzipieren oon

feiner Schule unb raei^ er bie 9JIobeüterung ber S!öpfe, ber

$änbe, ber nadten ki3rper nidjt anber§ gu beraerffteHtgen,

a[§> hnvd) 5(niüenbung falter, grünüd)er SJlittettöne in ben

Übergängen, burd) bräunliche ©chatten unb fdjüditern ange^

bradjtc roarme ^tcftege. biefem fd3tagenben ^Crgumente

für eine frembe unb fpätere Ur^eberfc^aft fommt noch, ba^

neben bem fdjon erraätjnten ^inbcmittet aud) bie auf ber

(Sopie oerraenbeten garbmittel al§> bto^e ©roguen anbere
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ftnb, ül§> 'wk fte beutf(f)en 9Jlelftern geraö^nlti^ gur 35er^

fügung ftanben, ba^ raeber ba§ ©c^raarg noc^ ba§ @rün''^)

ber Skopie auf gletc^geittgcn beutfc£)en S5ilbern üorfommt unb

feine I}äuftgen unb regelmäßig tcieberfel^renben parallelen

nur in nieberlänbifc^en Silbern fpäterer 5lbfunft finbet. —
SJlan ^)at oft bie Billige ^5^age aufraerfen ^ören: raarum

foHte ©olbein nic^t auc^ einmal anber§ gemalt l^aBen, al§

er fonft gemo^nt mar. ©emifj, bei üielen SlFlalern, befonber^

fölc^en, bie fid) ftet§ neue ted)nif(f)e Probleme p löfen geben

ober md)t jebem ^ormurfe mit gleicher Siebe unb @e^

miffenljaftigfeit guraenben, laffen fid^ bebeutenbe TOraeic^ungen

in ber S3e§anblung iljrer ©emälbc fonftatieren; aber immer

nur inner^^alb ber graingenben ©renken i^rer fünftlerifc^en

Eigenart, foferne fie überljaupt mirflid^ fdjöpferifc^e ^ünftler

unb nid^t bemußte Imitatoren finb, benen eine befonbere

fünftlcrtfd3e Snbioibualität nid3t ^ufommt. deiner fann ben

^unft außer fid) felbft finben, oon mo an§> er feine Statur

au§ ben ringeln Ijeben unb fid) burc^ eine rätfel^afte ^^ta^

morpljofc 3U einem anbercn 9Jlenf(^cn madjen fann. — 3n
unferem galle aber müßte §olbcin ein oollftänbig anberer

geworben fein, al§> er mar; er müßte fid) nid)t nur abfic^t^

*) 9Xuf bem ®armjtäbtcr Stib trägt bie 9Jlabönna ein bfauc^,

auf bem S)rcgbener ein grünc§ ©eraanb, bic eingige Slöraeic^ung,

\vclä)c fid) ber Gopift in 93c5ug auf bie gärbung ertaubt ^at. (Sin

grünes 9Jlabonnenftcib ftcfjt mit bem ifonograpi)ifc^en Ufu§ ber mittet*

altcrticfjen unb ange^cnbcn 9tenaif]ancefunft in Söiberjpruc^ unb liefee

fic^ aud) auf (Sntftef)ung in fpäterer Qeit beuten, menn meitere Strgu*

mcnte tjiefür nod^ nötig mären. — S)a^ ba§ @rün abfic^tlic^ fo bunfet

getjaltcn fei, fann id) nic^t mit ü. Sa^)n (a. a. £).) annel^men. 3öa§

gana fc^raara auSfefjen foll, mirb man rao^t auc^ fdimarj maten.

S)ie menigen ©teilen, wo ba§ ®rün annäfiernb at§ ßofatfarbe auf*

tritt, geigen in ben Übergängen in bem mobuIationStofen tieferen

%on ein Sic^tuerpttniS, roic e§ e^er mei^anifc^ entftanben, al§> be*

abfid^tigt fein bürfte. S)iefer ©rfd^cinung liegt boc^ n)ot)i gum %e'ü

eine 2)cgeneration ber benu^ten 9Jlifd5ung§farbe gu (Brunbe.
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lid) feiner tec^nifc^en SJlet^obe, vox allem feiner Smpaftierung,

fonbern and) eine§ großen Xeil§> feine§ ^önnen§ begeben,

feine @ef(^icCIic^feit unb ©ic^er^eit ber §anbfül^rung oer?

leugnet, aEe bie fleinen, unnoc^o^^müc^en S5orteire unb ©tgen^

tümlic^feiten feiner ^ec^nif tjerljeimlic^t unb burd^ fc^raer^

fälligere ober raeitfc^raeifigere erfe^t f)aben. 3a, er mü^te

mit einem, feiner ©rfa^^rung fremben unb ungemöl^nten,

^inbemitte[, gum mit garben, beren c^emifc^e S3ef(^affens

l^eit i^m nod) unbefannt, unb gulefet fogar nac^ einem coIo=:

riftifc^en ^ringip gearbeitet ^aben, iveld)e§> bie§feit§ ber 5tlpen

erft ein ^albe§ Qafir^unbert fpäter Ijerrfc^enb mirb.

9^ac^ ben gemachten Unterfuc^ungen unb Erfahrungen,

meldte p leugnen freiließ bem ßaien jebergeit freiftel^t, tneil fie

außerhalb feiner ßinfii^t liegen, !ann bie ^utorfd^aft QoU
bein§ für ba§ S)re§bener ^ilb aud) nitfjt in eingcfdjränftefter

%oxm ober al§> blo^e 9[)lög(id^feit aufred3t erhalten tocrben.*)

2n menigen Qa^ren mirb fidj ba§ gro^e- ^Publifum gu ber

aufgefteHten Sßa^rfjeit nidjt meljr ffeptifd) oerfialten; biefe

bc^errfd^enbe unb überroinbenbe Straft gegenüber oeralteten

^Vorurteilen unb £iebling§ibeen l)at aUe maljre SBiffenfc^aft

noch immer beraäljrt.

^ie ^rage nad) bem 5lutor ber Sopie bleibt einftmeilen

*) 3fi"fßtt unb Dr. (E. S. ncl^men tüittfürlic^ an, ba^ ba§ @es

mnlbe bei ben retigiöfen SBirren in S3afct ücr[(i)raunben unb bann

von ^olbcin auf ben SBunfcf) ber S3ejteIIer ol^ne birefte SSorlage be§

Originals lüieber^olt raorben unb ba% auf biefe Söeife bag DreSbener

S3ilb entftanbcn fei. S3etracf)tet man irgenb einen be§ ©emälbeS

(3. 33. baS ©eiüanb beg fnieenben Knaben) unb oergteic^t tf)n auf

beiben S3ilbern, fo fommt man gu bem ©d^tuffe, bafe nac^ biefer Sin-

nal^me ^olbetn im ftanbe gemefen fein mü^te, au§ bem ©ebäc^tniffe

irgenb einen lonfreten garbenton nac^ brei 3al^ren mieber gu treffen

unb ni(f|t ben geringften Sonunterfc^ieb auf einer unenblic^en ^arben^

ffata in Siad^bitbung eine§ ni(^t mefjr oorl^anbenen Driginatg gu üer=

fehlen. @egen folc^e Slnfic^tcn braud)t man wof^l leine biateftifd^en

Stnftrengungen gu maci^en.
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ixod) unerfebigt. DSrao^l e§> mögM] tft, au§ i^ren arttfttfd)en

©tgenfc^aften faft mit ©eraipeit Qdt unb ©c^ule gu be*

fttmmeti, icelc^e fte entfielen faljen, fo tft e§ boc^ fc^toer,

unter ben ütelen ge](^t(ften 93^alern ber eruierten S!unftepod)e

benjcnigen gu finben, ber mit fo oiel (Srfolg feine eigene

^unftraeife einer älteren genähert unb jic^ Jiinter bie ^la§>h

Qolbtxn§> geftectt Ijat. S)ie l^iftorifc^en Snbi^ien üermeifen

un§, mie f(^on oben auSgefüI^rt, auf bie 91ieberlanbe unb,

genau betrachtet, auf bie Qa^re 1633—1638, in meld) le^terem

Sa^re bie ^i3nigin SJlaria S3elgien uerlie^. 3n üoUftänbiger

Übereinftimmung l^iermit leitet im§> bie ^(natgfe ber ^ed^nif

3U jener großen ^eriobe ber nieberlänbifdjen 93klerei, meld3e

gang von bem (Sinflu^ ber Italiener bel)errfc^t mar unb bie

itaUcnifd^e ^unftmeife unb ©efdjmadSridjtung in nid^t feljr

gtüdüdjer SBeife mcitcrbitbcte. Sic beginnt um bie Glitte

bc^ 16. SatjrljunbcrtS, bitbct fid) gegen ba§ ©übe be^fetbcn

t)ol(ftänbig au§ unb lä^t ifjrc ucrcinselten Ausläufer bi§

gegen bie 331itte hc§> 17. in S3c(gicn unb, in einer geringeren

51n5af)t uon Ssertretcrn, audj in ©oltanb nerfütgen. 3n einem

biefer äu^crften S^^^^O^ ^^^^6 ^^^^ 931a(er unferer (^opie gc^

fuc^t merben.

9Jlan t]at fdjon mandje Eimftlcr jener 3cit genannt,

ofinc baf3 bereu ^unftmeife üi3llig ^utreffenb r3ätte gefunben

merben fönncn. 3öcnn ic^ biefe öypottjefen um eine meitere

üerme^re, fo gef(hie()t e§ of)ne jebe ^rätenfion ober ©off:^

nung auf gi^ftinimung feiten^ jener meiner gac^genoffen,

bcncn mefjr ßrfat)rung, eine reichere ®emälbefenntni§

in 33e5ug auf jene @pod3e jur 8eite ftet)t.

©inige mir befannte §iftorienbi(ber be§ ^bra^am

23(oemaert, ober boc^ au§ ber i^n umgebenben giemlic^

obffuren 33latergruppe ,
geigen eine 9JlobeKierung be§

gieifc^eg, meldte raie nad) einem ftel^enben Siegept mit

falten grünUdjcn @ölbti3nen, braunen transparenten

Sdjatten unb marmen 9^eflej:en tjergefteHt ift unb im
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$rtn5tp mit ber be§ 2)re§bener ^tlbe§ überetnftimmt.

2)tefe Silber fönnen übrigen^ lüeber md) bcm @rabe

ber ^u^fü^rung no(^ nacf) ben ©rö^enoerl^ältmffen bcr

Figuren günftige S5erglet(^§obiefte genannt raerbcn.

S^Ioemart lebte gugleic^ mit Se S3[onb bi§ gegen bie

Mitte be§ 17. Qa^r^unbertg in ^mfterbam unb ftanb,

nac^ einigen £upferfti(f)abreffen §u fc^Iie^en, mit ifjm

in gefc^äftric^em S^erfe^r. (Sr unb jid^er and) einige

feiner ^unftgenöffen, bie legten S^ertreter be§ uner=

quicflidjen ausgearteten 3taliani§mu§ in ^poUanb, maren

in üoUcm S^efi^e be§ te(^nif(f)en @ef(^idf§, meldje^ nötig

mar, um eine Gopie üon bcr Dualität be§ ^reSbener

iöilbe§ fierftelTen ju fönnen. 3d) mei^, biefe meine 35er=

mutung l^at, menn man fic^ an BIoemaert§ 33irber er=

innert, im erften ^lugenbUcfe etma§ 33efrembenbe§; aber

man mu^ bebenfen, ba^ ba§ üorgelegte Original ben

(Eopijten ju einer 23ertiefung im üotorit, 5U einer

^ä^igung in g^^'^^^^^i^Ö ^^^^^ S^örperfituation unb 5U

einem ö)rabe ber ^uSfüfjrung nötigte, bcren biefe S^ünftler

in it3ren eigenen Silbern au§ eigener 6d)öpferfraft nicfjt

fäC}ig marcn. — 9Jlit biefer 5IuffteIIung mö(^te id) übrigen^

nur eine 5(nrcgung 5U ferneren llnterfuc^ungen unter

günftigcren SSertjältniffen, al§> mir gegönnt finb, ge?

geben Traben, unb befdjeibe mic^ gerne jeber befferen

gegenüber.

3um Sd3(uffe bleibt mir nod) übrig, bie üielberufenen

compofitioneüen ä>eränberungen auf ber ßopie 5U betradjten. —
^te giguren ber 9Jlabonna unb be§ ^ürgermeifterg ^ben

auf bem Originale unleugbar gebrüdte, allgu gebrungene

SSerljältniffe. S)er Gopift, merd3er fonft bie einßefncn Partien

be§ S3ilbe§ gans mec^anifd^ übergepauft Ijat, ^)at nun biefem

Übelftanbe baburc^ abge^^olfen, ba^ er in ber SJlitte be§ S3ilbe§,

in ben Slörpern ber SOIabonna unb be§ BürgermeifterS ein

räumliches ©infdjiebfel gemad3t f)at, meld^cS gerabe über
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ben gefalteten ©önben be§ 9Jlanne§ antjebt unb in l^ortgon-

tder ßinte biirif) btefe betben giguren gel^t. nun bie

beffer proportionterte grauengruppe auf ber entgegengefe^ten

Seite faft feine S^eränberung erlitten l^at, \o erftärt fic^ au§

biefer Sachlage ber Umftanb, ba^ auf bem Original bie

(Gruppe ber männlichen giguren nieberer, auf ber ß^opte

bagegen ^ö^er al§ bie ber UDeibtic^en fic^ barfteHt, niäl^renb

ber ^nfa^ von unten fic^ ^iemlic^ in gleicher ßinie ^ält.

Slu^erbem ^t ber ßopift ber gigur ber Sllabonna bie ftarfe

5lu§Iabung ber @üfte, bie ©rbft^aft be§ mittelalterlidjen

©efc^madg, genommen unb, mag nebenfädjlid^ ift, bie mei^e

Slopfbebeclung ber älteren grau üerfleinert. 2)iefe ^er:=

änberungen, meiere ben (^inbrudf be^ ^ilbe§ roo^Itljuenber

unb roeit3eooücr gemad^t fiaben, fönnen nur glücflic^e ge^

nannt merben.

§ier ift raof)! auc^ ber Drt, t3on ber befannten

SDlerfraürbigfeit be§ fetijften gingerdjeng ju reben:

„3m S)armftäbter @j;emplar ^at ha§> auf bem

33oben ftefjenbe nacftc ^inb an ber rechten @anb, meiere,

üon oorn in tjalber S>erfiträung gefeljen, auf bem 5irmet

be§ fnieenben Knaben aufliegt, fcdjS Ringer (fünf o^ne

ben Baumen), ein %cl]lev, ber fic^ in biefem fpe^ieHen

gälte leicht au§> einem 33erfct)en be§ S!ünftter§ bei einem

ämeimaligcn ^^Irrangcment ber @ruppe erflären lä^t.

3m ^re^bener ^ilbc, mclc^eS gerabe biefe ©ruppe

äufserft genau miebcrgicbt, feljtt ber fcc^fte ginger. (S§

(ie^c ficf) nun uon ßolbein mit Beftimmttjeit annehmen,

ba^, menn biefe§ ^itb eine Söieber^olung üon feiner ®anb

märe, er in bem Originale ben gelter befeitigt !^ätte, raa§

mit einem ^infetftric^ gefcfjet^en fonnte/' *)

*) ©0 untüic^tig biefer Umftanb anä) im erften 9lugenBIt(fe

erf(i)einen mag, fo bilbet er bod) raegen be§ barau§ gu gie^enben

©d)fuffe§ eine SlUppe, über imld}e bie SSerteibiger ber (Eöpie niä)t

l^inmegfommen fönnen. ®te ©ruppe ber beiben SInaben ift für bie
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Mit bem Darmftäbter ^ilbe voivh niemals bte 5(5^

götterei getrieben werben fönnen, wtid)e bie 2)regbener

Sopie erleben mu^te. Übrigen^ foH quc^ ni(^t oer*

|(^n)iegen werben, ba^ ba§ S3ilb noc^ in ber 5lgcenfton

golbeinfc^er S^unft liegt unb be^^alb nic^t md) bem

trügerifd^en 9limbit§ ücrlangen barf, welchen ba§ S)reg^

bener 33ilb al§> ha§> üermeintlii^e SJleifterftücf beutf(f)er

^unftblüte eben abgelegt i^at.

Wlxt ben aufgezählten 5tbänberungen ^at fid) aber ber

ß^opift nic^t gufrieben gegeben; er ^at au(^ bie abfi^lie^enbe

arc^iteftonif(^e 9lif(^e bebeutenb er^ölit unb bamit i^renSinien^

jug au^ jenem logifc^en 3^ft^^^"^^^^Ö^ii9 ^^^^ giguren*

compofition geriffen, welcher mir al§ eine ber mertooHften

©igenfc^aften ber Driginalcompofition erf(f)eint. ^u§ ben

von ben köpfen ber S^nieenben unb t)on ber SJtabonnenfigur

auf beiben Seiten gebilbeten Sßinfeln fteigt bort bie ax(S)U

teftonifc^e Umrahmung, anfangt in ben Kapitalen ftarf aug^

(abcnb, auf, unb in feftem ^Infc^luffe bie ®ruppe gufammen^

f)a(tcnb, nimmt fie bem pgramibalen 5lufbau berfelben bie

matf}ematifd3e ^Ibftraft^eit unb befriebigt hahmd) in er^öfitem

©rabe ba§ unbemu^te ©efü^I für ©xjmmetrie unb mo^lttjuen*

be§ ©egengemidjt im ^efd3auer. 5luf ber (Sopie aber ift bie

S(rd)iteftur al§> compo f itioneüer ^eftanbteil me^r ober

2öicberf)ofuno burd^ocpauft wnb hi§> inS fteinjte genau coptert, aber

of)nc ben ferfjften gtngcr. eingenommen, ba^ §ol6ein felbft ber (Eopift

mar, tjätte er auf feinem Criginate ba§ Unbing ftel^en laffcn? SJlerfs

mürbtg ift unb retrofpeftiu ben gelter erftärenb, ba^ biefe 9l6normi^

tat, meiere n. Qal)n fogar copiert ^)at, o^ne ftc^ berfelben bemüht gu

merbcn, von niemanbcn, and) mocfienlang auf ber 9Jlünd^ener 3Iu§'

fteEung non ben bort ncrfammelten ©ele^rten unb ^unflfreunben

nic^t, gefunben mürbe, ©in Stuffeljer machte eineg Sage§ bie SSeobat^-

tung unb teilte fie mir mit. 2^ naf)m fie nebft ber barauS gegogenen

Scf)Iu^forgerung in ben Katalog auf, bem ic^ ben obenfteöenbcn @aö
entfcfjnt l)abe. ^rofeffor ^^elfing, ber bie ©ad^e, roie feine 3ßi<^nung

bcmeift, längft gefannt ^aben mufete, ^atte fie nie jemanb mitgeteilt.
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minber sum tnbtfferenten, racnn auc^ malertfc^ lütrffameren

§tntergrunb geraorben.

§iemtt enben unferc S3et)Bac^tungeu unb bie barau§

gezogenen ©(^lu^folgerungen.

guter Se^t raenbe tc^ mtc^ nod) einmal unferen

©egnern, ben S^erteibigern ber (Eopte, einer ^Inga^^I t)on

meift 2)re§bener ^ünftlern, meiere biefe für eine originale

5lrbeit ©ölbein§, ha§> Original bagegen für minbeften§ graeifel?

]^aft erflärt !^aben. 3^re @rünbe, bie fie in üielen poIemif(^en

6(^riften unb ^(uffäfeen für i^re ^Tnfic^t beigebradjt I}aben,

finb leicht gu prüfen. @§ finb im mefentlii^en brei 6ä^e,

roelc^e man in allen möglid^en ^Variationen unb S[^erbinbungen

5U l^ören befommen ^at unb bcfommt.

^er erfte (Ba^ lautet: „S)a§ S)re§bener S3i(b mu^
üon golbein fein; benn foId3e SVerbefferungen

fönnen nur oom 5Dleifter felbft Ijerrü^ren." @i

toarum benn? ^iefe 35erbefferungen, :meld^e, nebenbei ge^^

fagt, bie unenblic^ geringere Dualität ber 9Jlalerei nic^t

gur @älfte aufraiegen, befteljen, mie mir gefe^en l^aben,

au§ einer effeftoolleren S^ermertung be^ ard)iteftonif(f)en

@intergrunbe§ unb einem moljlgefäCligeren 5lrrangement

ber ©ruppe. ©ie finb md)t freie Übertragungen einer

fc^mungoolleren 6tiliftif, mie eg oon ©olbein in bem an^

genommenen galle ^u ermatten märe, fonbern nac^meiS-

bar ol^ne raefentli(^e 25eränberung be§ BilbeS auf

gan^ gebunbene unb medjanif dje Sßeife vorgenommen
unb fonnten oon jebem ber oielcn guten SOlaler be§ 16.

unb 17. 3al)r^unbert§ l^errü^ren, ebenfo mie fie ^eute nodj

einem 93klcr oon ©efi^mad ^ugutrauen mären, ©ie ent^

fpredjen einem auSgebilbeteren 9^enaiffancegefc^mad, beffen

oulgärem @(^önfieit§gefül^le bie freiere Slnorbnung me^r

5ufagte, al§ bie etma§ fc^raerfäHige ©eroiffen^aftigfeit oor

ber dlatnv unb bie trodene ©olibität in ber (Eompofition be§

beutfd^en ^ilbe§.
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Unb angenommen, biefe S5eränberungen ftünben fünfte

lerifd^ mtrfltc^ fo ^o(^, ba^ jte nur von einem 9[Retfter ^)^v^

rühren fönnten, marum mu^ btefer bann gerabe ©olbetn

fein? £)ber fprt(^t ftc^ üteEe^t in biejer geringen 3^er=

rüdtung ber gtguren \o unoerfennbar unb gmtngenb eine

fonfret golbein'fc^e ^unftroetfe aug, ba^ man nur an i^n

unb feinen anbern benfen barf? 3Ber raagt eg, auf biefe

grage 3a gu jagen?

S)er gmeite 6a^ ^ei^t: „^ein (Eopift mürbe fi(^ folc^e

S5eränberungen erlaubt !)aben/' 5luf folc^ einen nic^:=

tigen (Sinmanb überhaupt gu antmorten, foftet mid) einige

Überminbung. Spridjt man eine Jialtlofe aber beftec^enb

füngenbe ^efiauptung, roie biefe, nur xed)t apobiftifc^ au§,

fo befommt fie nor bem großen ^ublifum einen ©(f)ein non

^laufibiütät. ßeiber ^aben bie S5erbreiter biefeg ©a^e§ i^n

nid)t felbft erfunben, fonbern au§ ber ßitteratur i^rer je^igen

geinbe entlel^nt. Sd^ fann nur mit einer ^ntit^^efe ermibern,

aber mit einer bemei^baren: „S)er ß^opift (gumal im 16.

unb 17. Saljrljunbert) erlaubt fid^ 35eränberungen,

mie fie i^m gut bünfen ober mie fie ein ^efteller

münf djt." S)er Belege für biefe Siegel giebt eg oiele ©unberte

unb i(^ brauche fie nid)t auf^u^äl^Ien. erinnere nur (gang

abgefel^en oon ben megen iljrer S3eUebt^eit oeroielfältigten

unb oariierten 33irbern) an bie oielen unb guten, oon ben

Originalien me^r ober minber abmeid3enben Kopien nac^ be^

rüfjmten ©emälben großer 9[)leifter, mie fie in allen Valerien

üorfommen. biefen mirb oon jeljt an aud^ bie ^olbeinfc^e

9}labonna in S)re§ben gepren. — ^ie hxitte ^jS^rafe ift bie

üon ber „erljöl^ten 3bealität". ©ofern biefer ©a^ nid^t

eine blo^e SSariation be§ erften fein folt, oerfte^e id] il§n

nid^t gan^ unb fann eigentlid) nid3t barauf antraorten. Sßenn

man, mie e§ ^ier gefd3el3en ift, bie unterf(^eibenben WlevU

male ber beiben nebeneinanberfte^enben Silber gemiffentiaft

bi§ in§ minutiöfefte unterfuc^t tjat, fo fann einem bie Sbealität

SXboIpl) aSagcrgborfer Ii
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ntcf)t rate ßontrebanbe unter ben ©änben ^erübergefc^lüpft

fein, o^ne ba^ man raet^, rao fie gu ftnben unb rate jte ht^

raerfftetCtgt tft. ^a§> unbegreifliche, intuitive ©tement im
^unftraerf fann and) nur burcf) garbe unb ^^ic^nung gum
^Tu^brud fommen. Siegt bie „er^ö^te ^bealität" in ber elegant

teren (Eompofttion, fo brauchen rair nic^t raetter baoon gu

reben. Siegt fie ober in bem ^u^brucf ber ^öpfe ber SJlabonna

unb be§ ^inbe§, fo bürfen rair mit S^eftimmtl^eit annel^men^

ba^ biefe „Sbealität" ^ier nur eine ßopie be§ Originale

unb, analog gu fc^Iie^en, eine hinter bemfelben gurücfbleibenbe

Kopie ift, bie m§> gegenraärtig bi§ gur 5lbnar)me beg girntffe^

unb ber eoentueH möglichen ^bnal^me ber Übermalung auf

bem Originale al§> beffen ^orreftio 3U gelten Ijat.

^u^er folc^en unftidj^^altigen 9teben§arten unb ben

fd^on oben befjanbelten (iinraänben 3anfen§ unb anberer

f)aben bie ^nl)änger ber S)re§bcner 9Jlabonna bi§ jefet ni(f)t§

raeiter gur ^ecE)tfertigung ifirer 5lnfic^t beizubringen vtx^

mod)t. 3Bie ^at bie ^unftforfdjung fic^ gegen biefe §erren

bie Arbeit fauer gemadjt! gaft fdjämt man feiner

beutfdjen ©rünblidjfeit unb 33orfid3t, raenn man fie^t, raie

Ieid)t^in biefe ßeute if^re S^efjauptung in bie äöelt geraorfen,

mit raeldj fjoltlofen 9icbcn§arten fie biefelbe geftü^t Ijahen.

3n iljre ^®rf(ärung" l3aben fie aud) gleich bie S3egrünbung

mit aufgenommen, al§> ob ba§ in fünf !^eihn enbgültig ab:=

5umac^en raäre.

Sßir glaubten, bie genaue unb met^obifd^e @rfenntni§

§olbeinf(her ^Irtiftif, au§ be§ 9Jleifter§ unbegraeifelten Sßerfen,

bie alle unter fid) übereinftimmen, fid^ alle in ber einen

Qnbioibualität treffen, ausgesogen, unb 3U unumftö^lid^en

Elementarbegriffen für bie roiffenfc^aftlic^e S3eurteilung fixiert,

müffe ber raidjtigfte §ebel fein, ben man mit ^uSfic^t auf

einen pofitioen ©rfolg ^ier anlegen fönne. S)ie S^^age raar

nac^ unferer SJleinung eine fc^raierige unb nur eine ge-

leierte, fonnte nur mit bem fc^raer errungenen unb fort^
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iDäl^renb errtngenben SJlaterial ber gelehrten ^unftforfc^ung

in Angriff genommen unb gelöft merben. S)abet tDaren

ar(^äotiDgif(^e, tfonograp^tfi^e, fulturgefc^ic^tltd^e unb axd)U

t)oItf(i)e 3^^^^W^i^fr^9^J^ erörtern, n)eld)e bie Specials

ütteratur in furger geit mächtig anmac^fen liefen. 5ln bem

enbUd^en 9iefultate ^ing ha§> mü^euolle unb ja^relonge

6tubtum einer ni(^t großen Qal\l von 931ännern, benen bie

^enntnig ber ^unft^ unb ^ünftlergefc^ic^te, bie ^Inahjfe ber

H'unftmerfe nac^ @eift unb S^^ec^nif, ©ntfte^ungggeit unb

9[FlateriaI neben ber Pflege ber erläuternben ©ilf^miffen^

fcf)aften gur ßeben^aufgobe gemorben ift. Unb nun fommen

ein paar S)ufeenb SJlaler unb QournaHften unb affeftieren,

biefen ganzen fc^raierigen, felBft manchem gad} gelehrten nic^t

gang geläufig geworbenen ^Ipparat au^ gu befi^en unb er^

frören im §anbumbre^en ha§> Gegenteil oon bem, wa§> bie

Sßiffenfc^aft gefunben ^)at unb begrünben fann. 2)ie fubjef^

tioe ^(nfid^t roilt unb fann bie 3ßifjenf(^aft, bte fic^ Iebigli(^

felbft !Qxmd ift, bereu inftinftioer ^rang nur auf bie (Sr=

grünbung ber äöal^r^eit in jeber gorm, oorerft o^ne bie

Dlebenabfidjt ber ^eleljrung, geri(i)tet ift, bem £aien ni(^t

rauben, äöenn berfelbe aber biefe feine oieHeic^t ri(f)tige,

oon iCjm al§> ßaien jeboc^ nidjt begrünbbare ^Tnfic^t oor

aller Sßett raie ein unerbitt(id3e§ 9tefultat ber SBiffenfdjaft

r3infteiren mid, mu^ er e§ fid) notmenbigermeife gefallen

(äffen, menn er gebilbeten 9Jlenf(^en bünfell3aft erfc^eint.

Unb fo rairb c§> ben 5)re§bener 9Jlalern, bie in biefem gälte

auc^ 3U ben ßaien get3ören, in nic^t gu ferner Qtit ergef)en.

3n n)etd3em 2id)te mürbe un§ l^eute eine @efellf(^aft oon

Bitbr3auern erfc^einen, meiere etma oor met3reren Qa^rge^nten,

at§ bie ^trd3äotogen ^ur @r!enntni§ famen, ba^ oiele hx§>

bortt3in für griec^ifc^e Driginalien gehaltene ©fulpturen

ri3mifd3e ß^opien feien, bie ©rftärung abgegeben fiätte, bie

berühmte DUobibengruppe in g-Ioreng fei hod) Original, fie

al§> Bitbr3auer müßten ba§ am beften oerfte^en, unb bie

11*
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Sötffenfc^iaft irre; auc^ brauche man berfelben ntc^t glauben,

raeti jte ftc^ in t^rer ^Inftc^t ntc^t fönfequent geblieben fei.

©eute fte^^t bie bamal§ erfannte ^Baljr^eit unbe5n)eifelt feft.

S)ie öffentlichen 35erteibiger ber ®re§bener Kopie mögen \xd}

an§> biefer unb anberen leidet aufgufinbenben parallelen bie

Slu^anmenbung gießen. ^l§> SJlaler braud^en fie (oon üorn^

herein) üon ^unftmiffenf(f)aft nic^t me^^r gu üerfte^en,

mie etma ein 6tempelf(^neiber üon 9^umi§matif, ober ein

S^upferftedjer oon ^eintregraoeurfunbe. ßöblid) ift e§> freiließ

nnb für fie al§ ^ünftler förberlit^ unb münfc^enSmert, menn

fie, mie e§ ja norfommt, ein funftgefchidjtlic^eg unb äftl^etifdjeg

Sßiffen unb ©tun für raiffenfd3aftli(^e ^iftinftion befifeen.

®abei bietet ifjnen nod] bie praftifdje 5Iu§übung ber S^unft

für bie ©rfaffung ber S)enfmärer nac^ i^rer medjanifc^en

©ntfte^ung eine mefentließe @rteid3terung unb mac^t benfenbe

^ünftter gu trefftidjen S^eratern ber ^unftgefd)i(^te. M§>

^ünftler alTcin aber fönnen fie in miffenf djaftlic^en

fragen nid)t ernftUdj entfdjeiben moKen. ©inb fie alfo burc^

anberroeitige ^cnntniffe, bie über itire ®efd)äft§fpt3äre IjinauS^

füfjren, gu einem Urteile befähigt, fo mögen fie e§ aud^ anber§

al§ mit bloßen D^ebenSartcn begrünben unb ai§> folgerichtigen

©djluf? einer fijftcmatifchen, mit ben flaren 9}Htteln be§

ermorbenen äöiffen§ geführten Unterfud3ung in logifc^er

^urdjfü^rung nadjmeifen, ha frühere ßeiftungen auf

biefem ©ebietc nidjt uorliegen, bie i^ren 5lnfi(^ten

allein irgenb ein ©emic^t oerlei^en fönnten. ^Ijun

fie biefe§ nidjt, fo bleibt ifjre ^lufftellung eben nur eine

beliebige 90^einung, mie folc^e au§ oagen unb unflaren 25or?

ftellungen Ijeroorgugefien pflegen, — bie 9Jleinung oon

9Jlännern, meldte [id) einer befferen ©infic^t au§ Ungulängs

lic^feit be§ fritifc^en SScrmögenS ober au§ oerblenbeter Über^

l^ebung ober au§ menig el^rbarer 5lbfic^t entgie^en. 5lu§

ben ©djriften unb ^^luffä^en, meiere einjelne £ünftler gur

S^egrünbung tljrer ^Infic^t fc^rieben, ift feine anbere SBe*
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le^rting 3U fc^öpfen, al§> bie, ba^ ber fcf)rtftftellertf(^e ^ilet^

tanti§mn§, ber ftc^ burd) bte naive UnüBerlegtljeit be§ ®e=

banfenin^alt^, hnxd) feinen unerft^rocfenen ^ojitbiSmu^ unb

bie oratorif(^e 6c^einIogif ftet§ eignet, ha§> öffentliche Urteil

3U Beeinfluffen unb ber benfenben Sßiffenfc^aft ben ^oben

ftreitig 3U machen, ber un^eilüoHe geinb aller rairflic^en

^ilbung, be§ p^ilofopl^ifd^en S)enfen§ unb be§ l^iftorifc^en

@rfennen§ ift.^0

giermit fc^lie^e id) biefe leibtge ^Polemif, gu raelc^er

i(^ mtc^ ungern üerftanben ^be. 6ie fotCte nid^t nur gum

^raecfe haben, bie gegnerifc^en fcfjledjt geftü^ten 2lnfi(^ten

gu entfräften, wa§> bei beren bilettanten^after gaffung unb

^egrünbung tnahrlid^ feine Mn^)c foftet, fonbern fie foEte

aucf) benfenbe ßefer auf bie ^IfdjenbröbelfteEung aufmerffam

mad)cn, meiere bie gelehrte ^unftforf(i)ung in SDeutfc^Ianb

ein5unef)men gejraungen ift. Dbrao^l bie ßitteratur be§

gad3e§ gegenwärtig in nie gefeftener ^tüte ftefjt unb bic

*) 3ch fann miä) einer bitteren S3emerfung gegen §errn

$]}rofeffor getaner nic^t cntfc^Iagen, ber fc^on einigemate in biefer

grage ai^ ©timmcnfammler an ba§ gro^e $]Sub(tfum geraenbet ^at,

gleit^ als ob eine aJlaffenabftiinmung ber gebitbcten Beute eine raifjens

fc^aftüche Streitfrage i^rer ßöfung auc^^ nur um ein Haarbreit nä^er

bringen fönnte. S)urch blo^eS 3legiftrieren unb Slb^ä^len aUer 2ln=

fiepten, n)ct(^e e§ ben Seuten gu äußern ober in einer 3^iiwng äu

fcfjreiben beliebt, fann nur SScrroirrung, Unftar^eit unb SSergögerung

eines enbgültigen SctjUiljergebniffeg crjeugt werben. 3« ber Z^at

^)at getfjnerg ebenfo treffUdje al§ geraijfcnhaft ben ©tanb ber ©a(^e

barfteUcnbc ©d^rift: „Über bte ©c^t^eitSfrage ber ^olbeinfi^en 9Jla-

bonna" (ßeipäig 1871) ftatt ber erwarteten Qluffrärung, rooau fie i^rer

9latur nach berufen geracfen roäre, nur S5errairrung h^roorgerufen,

loeit fie bie oielen loiberfprec^enben SInfichtßn ber Unberufenen mie

ber S3erufenen in fritifdj gteid^er SBertfd^ä^ung nebeneinanber auf-

führt, gjian crftaunt nii^t raenig, roenn man ba 3. 33. bie 2tnft(^ten beö

9tat§ ^arlgörfter unb mandjer anbcrn alten ®rnfte§ biSfutiert unb

fcheinbar at§ gleich tt)id5tig wie bie 3Ut§führungen ^uglerS ober

2öaagen§ betont finbct.
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gorfc^ungen in ber ^ulturgefd^tc^te ber legten fünf 3a^r=:

l^unberte oon einem allgemeinen 3ntereffe begleitet finb, mie

e§ je^t faum eine anbete gelehrte ©i^giplin oon fic^ rühmen

barf, \o fann fic^ bie moberne ^unftgefc^ic^te boc^ an ben

beutfc^en UniDerfitäten unb 5t!abemien, wo bie Pflege ber

flaffifc^en ^unftgefc^idjte in l^unbertjä^riger Sßürbe thront,

nur unter bem S^^itel ber (f)riftlic^en ober mittetalterli(^en

Hrd3äoIögie al§> gebulbete 3Biffenf(^aft einbürgern. 9Jlan

nerfennt bort immer nodj bie in ber 6tille l^erangeraad3fene

Söiffenfd)aft unb üermedjfelt einerfeit§ i^re pr3iIi:)fopI}ifd)e

6eite, biefeg menig bebaute ^ergroerf üoH ebler ^UtetaHe,

fofern fie S^eorie, mit ber äftf)etifd3en 6c^önreberei be§

pfeubogeleljrten geuillctong, fofern fie $raj;i§, mit bem prin^

gipicnlofen .tritifenmefen ber periobifd)en treffe; anbererfeit§

ifjre grocite $ölfte, bie gefdjidjtlidje gorfdjung, mit ben bünn=

fritifdjcn Rompitationen unb ber Iitterarifd3en ^opulari^

fierungSfudjt ber mobernen 516= unb S5iclfd3reiber.*) ^nv

*) S§ tft eine inerfiüürbtgc (Srfcf3etniing, bafj man ft(^ rceber

bie tjerr[d3cnbc ^cgerfd^c ^tftfjcttf, bie faft an alTen iQod)[c^uten geleiert

n)irb, noc^ ba§ formaliftifc^e Sijftem Qnhaxt§> al§> natürlicfje 3"^f^^9ß

ber ^unftraiffenfc^aft, xva§> fie boä) fo gut raic p^ilo[Dpt)i[cE)e S)i§äis

plinen fein foHten, benfen fann. OJlan irrt üieHeic^t nii^t, wenn
man annimmt, bafj e§ ber mobernen 5*fftl)ctif an ber SBurget fe^e,

an einem S^ritiäiSmu^, ber mit einer burd)gcar6eiteten unb mögtic^ft

fubjeftlofcn Gmptric, mie fie bislang nid)t beftanben J)atte, auSge^

ruftet, bie elementaren ©runbbebingungen be§ ^unftnermögenS er=

forfc^t unb bie oorfjanbcnen 5(jiome aufgebest fjättc. S)iefe mürben

bann amangtoS bie ^alU unb 9lu§gang§punfte einer mit 2eben be^

gabten ^unftpfjitofop^ie merbcn. ©o aber fjabcn mir eine S^eorie

ber ^unft, meiere mc^r plaufibel al§ ma^r, me^r begriffticfie ton?

ftruftion üB ba§ (Ergebnis mü^eooller gorfdiung ift. ®er ^errif(f)c

9Jlcc^ani!?mu§ ber ^egelfd^en äfft^etif, bie and) bei mangelhafter

empirifd^er ^afi§ aug einer leitenbcn ^bce meiterfonftruieren barf,

niad^t e!§ möglich, bafe man fjcutäutage oi)m magren tunftfinn ober

befonbere 5funftfenntni§ bocf) ein fattelfefter äfft^etifer fein fann. S)te

bebeutenbften 9Jlänncr bicfe§ ^ac^eS ^abcn an aa^Uofen (befonberS
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an ben poIt)ted^mf(^en unb Hunftfc^ulen ^at bte ^unftgefc^t(^tc

^ufna^me gefunben; aber aHerbtng^ raentger al§ ppege=

bebürfttge ^tffenfd)aft, benn al§ letbltc^ lu^urtöfer 2e^r^

gegenftanb, roelcfier ber beutf(^en 3ugenb t^rer fc^ön-

getftigen S3tlbung alle paar 3o^i^e einmal vom ^ubalfatn

big ^afart norergä^It raerben mu^. — 35on ber ßeitung

nnb S3eratung ber meiften unb gerabe ber ^aupt?

fäd3li(^ften ^unftfammlungen ift bie Söiff enfcf)aft

auggefc^Ioffen unb i^r \o von norn^^erein ber vor-

nefimfte 33oben einer fruchtbaren S^ätigfett ent?

3ogen. ift if)r ©(^idtfal, an biefen STnftalten, beren

raa^ren S3iIbung§5iDe(J bie menigften i^rer 35or[tänbe angu^

geben iDiffen, ficfj burc^betteln 5U bürfen. 60 lange man
an ben beutfcfjen Unterrid)t§mini]terien in allen fragen ber

Slunftmiffenl'cfjaft, feien fie nun rein gefdjidjtlid^e ober bie

Pflege ber SDenfmäler betreffenbe, jeben beliebigen ^aUv
cf)er anr)ört, al§> ben gacfimann, fo lange barf man fidj

nid3t rounbern, ba^ ein fold^er Slffront, mie ber ber S)re§=

bener TlaUv, möglid) mar. ^ie lebhafte (Smpfinbung biefer

befc^ämenben ©telTung ber el^rlid^en SBiffenfdjaft gegeniiber

bem offiziell üertretenen S)ilettanti§mu§ ber ©aleriefatalogc

mar ein oor^ügüdjer ©runb, ba^ man in ber SJlabonnen^

frage eine gemeinfame ©rflärung, bie al§> fold^e i^)x Wi^-

erläuternben) <BUXien ifjrcr 2öer!e ein großes ^unftücrftänbntg gur

(SJenüge neoffcnOart. 3)af^ fie g§ aber md)t fonntcn oljne einen Swic-

fpalt än)i[rf3en tl)eoreti]tf)er einlief]! unb praftifc^em Urteile fühlbar

raerben 5U Inffen, bcraeift gerabe, raie raenig im fonfreten ^alle bic

fixierte n)iffenfc^a[tli(^e formet unb ber natürüi^e ^unftfinn gü^tung

3u einanber gerainnen fönnen. @§ ift tjier nicf)t ber ^ta^ für raeitcr^

ge^cnbc (Erörterungen; xd) raoftte hio§> auf bie £^atfa(i)e l^inraeifen,

baf3 bic büftrinäre SlftCjetif, foraoljt ber auSübenbcn S?unft atg audj

ber ^unftforfc^ung, bie bod^ in fennerfd^afttic^en fragen unb Cuati^

tätgbeftimmungen gar xnä)t o^ne prinaipielle (SrfenntntSmomente

beftef)en fann, ocrfjältnilmä^ig fremb geblieben ift.
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lxd)z§> fiatte, üeröffentließen bef(^Io^. ^a§> ^rogromm
be§ für 1873 in SBten beabftc^ttgten ^unft^tftonfer^^ongreffeg

lütrb t)oraugft(^tUc^ bie S^oge ber fo5ta[en Stellung ber

beutfdjen ^unftforfc^er einge^enb bel^anbeln.
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©in elementorer ß^rtfer

maxthx ©reif

tft^etifc^e S3etrac^tungen*)

Ul§> vox einigen Sauren bie ©ebic^te von 9Jlarttn

©reif in Stuttgart bei ßotta erfc^ienen, brachte ' bie

„5(tlgemeine 3^^ti-trt9" S^orläuferin üieler anberer Blätter

eine geiftreit^e^efprec^ung Don^rofeffor 3uliu§ S!raiber**),

lüeldje ben fenfiblen 3nf)att berfelben unb bie gange au§

i[)ncn fprec^enbe poetifc^e ^nbioibnalität nebft ir)ren ©rengen

treffcnb c^arafterifierte, e§ jebodj, glei(f) ben üielen feit^er

erfdjienenen Diccenfionen, nidjt ober boc^ nur anbeutung§=

raeifc unternahm, bie innere ^unftform biefer ©ebidjte ana^

hjtifd) gu betrad3ten. gotgenbe furge S3emerfungen jinb

gunicift au? ^Inregung bc§ ^laiberfdjen ^CrtifelS auf bem

üon iijm angebeutcten Söege entftanben unb foHten eine non

ber .^tritif gemeiniglid) t)erna(^IäffigteUrteiI§metf)obe in furgen,

burd)au§ nid)t erfdjöpfcnbcn Erörterungen an ben einer

äftfjctijdjen linterfudjung metjr al§ lüiirbigen @reif fc^en

©cbidjten gur ^(ntüenbung bringen.

S)enn ha biefefbcn bei f(^einbar abfic^tUdjer S^ernad)^

(äffigung ber ^errfd3enbcn ©cfdjmad^ridjtung, alfo bei voU^

ftönbiger ^eifeitefeljung be§ ^4>i^^^i^i^ii^^/ jeben in beraubten

gorniaü^mug übergegangenen ©ffeft üerfc^mäfien, bagegen

ein niccfiDürbigeg innerlid)e§ (Genügen be§ ^id)ter§ an ber

prübeiueifcn unb gelungenen fcjjerung feiner fünftlerifd)en

(Eigenart geigen, fo mödjte e§ fid) bei if)nen gumeift ner^

*) Söien, 1872. S^cvlag üon 2. $Ro§ner.

**) ®t)mnafiaircrjrer, Stubicnrat, g^ubltätft unb S^ad^fotger

SSiytf)cr§ an ber tcc^nif(f)en §oc^fcf)u{e in Stuttgart, geb. 22. 9Jlärä

1834 im tlojter ©c^öntr^al, geft. am 14. September 1892 in ©teinac^

bei 3nn§brucf auf einer ©ebirgSrcife. ^taiber mar mit 9Jlörtf e eng

befreunbct. Seine 5aljlreic^en 9luffä^e unb SSörträge jinb nid^t gefammelt.

Seine §auptfc^ri[t „Igötbcriin, ©eget unb Si^etling" erfc^ien 1877. 21. b. ^.
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Ior3ncn, rson ber ^erfömtiilic^en 3Beife be§ ^rtttjtereng ab^u^

lüetc^en, einmal ben 6toff üerleugnen unb nur bie ^unft

5U beurteilen, un§ bie befonbere 9[)let^obe he§> ©(^affen§ au§

ben ®ebi(^ten gu refonftruieren unb jo ben ®i(^ter in feinen

rein fünftlertf(^en ^a^nen aufjufud^en unb gu üerfolgen, unb

nic^t im ^eid)e ber Qbeen unb ©efü^Ie, bie atCer 3BeIt ge=

meinfameg Eigentum finb.

3unä(^ft fnüpfe id} an bie 6telle in jener S^efprec^ung

an, ba e§> fjei^t, ba^ ©reif „aH ben Stoffen, bie er au§

9Jlenfd)enIeben unb ©efdjidjte in bie ^oefie f}erübernimmt,

ba§ Uo^ ©inguläre, ha§ djarafteriftifd] Snbiüibuelle redjt

mit ^bfidjt auggie^c, um fid) nur an ba§ txjpifd) S5ebeut^

fame, an ben allgemein menfdjlidjen ^ern ber ©rfdieinung

3U galten/' 5)enn rairflid} fdjeint biefe ^(bfidjt bem S)i(^ter

nafje gelegen 5U fein; unb menn mir barau^ ben ©d3[u^

3ief)en fönncn, ba^ er ein mit fritifdjer ^Xnfdjauung ftufen?

meife burd^feljteg ^unftnatureK befitje, fo merben luir aud)

nidjt irre gelten, menn mir in ben ®ebid)ten eine bemühte

Dppofition 5U ber gerabe bominierenben rfictorifdjen unb

reftcftiercnben ^oefie crfcnnen unb fjierin bie Urfad)e i^re§

ci'perimentellcn G^araftcr§ finben, ben fic übrigen^ nidjt gu

i[)rcm iJiad3teire an fid) tragen. 5)ie mafjre ^unft fann nidjt

in ben Stoffen, bie fie betjanbett, liegen, benn biefe finb aller

SJlcnfdjcn ©emeingut, fonbern fie mu^ in ber inbioibueHen

SJlenfdjennatur rul}en unb an jebem Stoffe geübt merben

fönnen. ^Cud) oljnc ben 9tei5 be§ Stoffel mu^ bie ^unft

al§> foldje intercffant fein, unb menn jemanb, fei eg au§

reiner Einlage ober au^ fritifc^er ^(bfidjt, ober, mie e§> f)ier

ber galt 5U fein fdjetnt, au§ beiben Urfadjen aug(ei(^ fid)

ntd3t äu^erlid^ bebeutfame ©egenftänbe unb S^orgänge 5ur

poetifdjen 33carbeitung mäljlt, fo finb mir natürlid) nic^t

im minbeften beredjtigt, folc^e ßeiftung für gering gu achten

ober be^megcn für poefielo^ 5U Ijalten, med e§ jefet gerabe

Mobe ift, burd) ben intereffanten ober neuen Stoff, ben
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man auf faft matljemattfc^em 2ßege burcf) 5lu§f(^Ite^ung

alleg ^ageraefenen getütttnen fann, unb burc^ ba§ oft ge^

mütlofe ©ptel einer fül^Ien ^fiantafte gu rctrfen. Db man
bamtt aber me!^r erreicht, al§ eben jebe 9Jlobe, bürfte fraglt(§

erf(^ einen, ^unft unb ^oefie ru^en im 9Jlenf(^en, unb

mögen fte nun al§> fombinierenbe ©rfinbung, bie \xd) in ben

natürlichen formen Bemegt, ober al§> hlo^e geläuterte 5In=

fc^auung he§> S^or^anbenen gu ^age treten, mögen fie (Singel^

erft^einungen in i^re refultierenben ©renken Bannen ober

auf beren 3nbiüibualität§beftreben gebulbig unb mac^fam

eingefien, mögen fie, um e§ mit einem Sßorte graar unftarer,

aber populärer auS^ubrüden, al§> 3beaU§mu§ ober ^eali§mu§

auftreten, — immer fönnen fie nur an einem au^er i^nen

liegenben ©egenftanbe, ©ebanfcn ober ^^ergang 5um ^u§s

brude fommen. S)ie ©igenfcfjaften aber biefer Objefte, meiere

fie beleuchten, fönnen un§ feinerlei ^luffc^Iu^ über bie 8tärfe

be§ 2icf3te§ geben, unter beffen Sßirfung fie au§ i^rer Um^
gebung abgefjoben, au§ il^rer ©eroöl^nlicfjfeit gu einer bebeut^

famen ©rfcljeinung ifoliert merben. greilic^ ift nicf3t 5U

leugnen, ba^ auc^ in ber SBal)! be§ äu^erliclj ^ntereffanten,

in ber ^tombinicrung bc^ ®cgenftänblicf)en, moburd) ®ebid3te

mel^r ober minber ^u einer unteiljaltcnben ßeftüre merben

fönnen, fid) ein beftimmter ^iunftfinn, ein poetifc^er @eift,

ein pofitioer (£()arafter 3U äußern oermögen; boc^ fomptemen^

tiert eine folc^e bid3terifche ©igenfdjaft meljr ben ©c^rift?

ftefler al§> ben ßijrifer, für raetd3en fie nur oon fefunbärer

3Bid3tigfeit unb burdjauS feine elementare S^ebingung ift.

S)ie ®reif'fd3en (^chidjte merben nun gerabe baburc^ fo

intereffant, ba^ fie cntfteibet finb oon allen 9lebenabfid3ten,

ba^ in il3nen eine nur fünftlerifd3e Slnfc^auung maltet, bie

burd3 nichts beirren lä^t, bie burcf) feinen fogenannten

guten ©toff geblenbet, burd) feine gro^flingenbe $l3rafe, bie

fid3 i^r l^erau^forbernb in ben 3ßeg ftellen möd3te, 5U leerem

$atl30§ oerleitet mirb, fonbern, fid3reininbichterifd3en Qwzdzn
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beroegenb; au(^ ha§> an ft(^ UnBebeutenbe al§> erfannten ^etl

eme§ großen ©etftigen burc^ bie ^unft pm fiöc^ften gntereffe

ergebt unb at[enx, tüorauf fie ft(f) erftretfen mag, eine ^ebeut^

famfett t)erlet^|t, meli^e bie vom @emanbe ber ^oefte nid)t

umftärte ^atnv md)t l^at, menn fte auc^, fei e§ bur(^ Qu^aU

über hnxd) jene üBerlegenbe SInorbnung be§ menfi^Iic^en

35erftanbeg, bie mir fo gerne mit ber mirfliefen ^oefie

üermec^feltt geneigt finb, un§ al§ von (Seift unb Drbnung

3U einem tjö^eren S^erftänbniffe erhoben fdjeinen mag.

©igentümlid) ift biefem S)ic^ter vox atfem bie 35er=:

meibung he§> ßeibenfc^aftli(^en. ^on ber rul^igen ober menig

bemegten Dberftädje f)offt er mel^r in bie ^iefe ber ©rfc^einung

bringen unb beren Totalität gu ^age forbern ^u fönnen,

r3offt er bie üielen feinen, groift^en ben §aupttönen liegenben

©timmungSunterfdjtebe, von bencn er ein befonberer greunb

ift, 5U belaufdjen. ^efonber^ in feinen fleinen Biebern ift

bie ©d^ärfe gu bemunbern, mit meld)er eine f(^nell worüber^

gef)enbe 3uftänblid)fcit erfaßt unb ju einem bleibenben @in=

brude von äu^crftcr 3Baf}rf)cit gefeffelt, roie eine ®mpfinbung§^

nuance von üerftüdjtigenbcr geinf}cit forgfättig burd) ein

groeis ober breiftropf)ige§ @ebid3t fcftge^atten mirb, o^ne ba^

ba§ S3ilb oerrüdt, öt)ne baj3 ber barauf ru^enbe S)uft oer^

mifdjt, otjne bafe ber einmal angefdjlagene %on von einem

anbcren burdjbroc^cn mürbe. 5)ie gufäHige unb, mie e§ fc^eint,

ptöljlidje ©ntfte^ung fotdjer tiefgreifenber, lange in ber ©eele

nadjgittcrnber klänge mag mo^t am gleichgültigen Stoffe,

an cinfadjcn mcnfdjtic^en 33orgängen unb ^^erfömmlic^en

Slaturbitbern ftattfinben; benn um foId)e poettfdje Anregungen

5U erfahren, braucht man raeber Situationen noc^ 6cenerien

3U erfinben. S)a§ fünftlerifc^e ©titbeftreben be§ 2)i(^ter§

reinigt bie anregenbe Dlatur oon alten partifutariftifd3en Qu^

fäHigfeiten unb fü^It ben inbioibuelten S^arafter unb bie

natürtidje Intention einer ©rfc^einung aud) unter ber SJlaffe

be§ 9iebenfcid] liefen unb atler ben Sotateinbrud trübenben
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^eile ^eraug. 6oI(^e ftetne ^abinettftücfe, l^armlog unb ein^

foc^ in il^rem Sn^alte, gro^ in t^rer ^unft, tragen benn

and) ben (Einhmd x^)v^v @ntftet)ung an ftcf) unb erraecfen

neben ber oft fe^r fombinterten ©ttmmung§mtj(^ung auc^

noc^ ha§> beuttic^e ^xlh ^^)x^v äußeren S^eranlaffung.

finb @mpfinbung§fragmente, fteine ^tMd)en reinen 9JletaE§

von natürlichem 3ßad)§tum, wk fie ber 2)i(f)ter nic^t um^

fangrei(^er üorgefunben l^at in bem ^ergraerfe ber ©eele.

^r ^at jie aufgefuc^t im @emüte unb funftreidj auggef(^ieben

au§ bem i£l)ao§> ber ©mpfinbungen; er l^at fie nid)t mit

anberen i^re^gleidjen t3erbunben unb umgegoffen in üer^

ftänbige ©ebanfenformen einer längeren togifctjen 9^eif)e, fei

e§, ba^ er flirdjtete, burd) ^Verarbeitung mit einem fremben

gegenftänblidjen 6ubftrat bie Stimmung 5U üerlieren, fei e§,

ba^ e§ ifim an ber H'raft gur Kombination oon ini^alttic^

intereffierenben ^Vorgängen au§ ben gefdjidjttic^en Elementen

be§ menfd3lid3en S)afein§ gebrid)t. ®r l^at fie oor nn§> ^in=

gelegt, mie einzelne perlen, au§ bem @runbe geholt unb oon

ber 9Jlufd3eI getöft, nid^t aber al§> georbnete ^änber unb

Ketten, oon überlegenber ganb 5U reichem, mirfung^ooHem

@d3mude jufammengefügt.

9Jlittag§ytttre.

9tm Söalbfaum lieg' im ftiffcn —
9ling§ tiefe 9Jiittag§ru^

;

9tur ßerd^cn :^ör' id) unb (Britten

Unb funxmenbe ^äfer ba^u.

2)te galtet flottem im Greife,

^ein S3tatt rü^rt fic^ am 23aum;

S)ie ©räfer beugen fid) teife —
Qalh macf)' id^, Ijalb lieg' iä) im Sraum.

9l.m ©ee.

2)ie Ufer ergeben

(Biä) bämmernb uml^er,

S)ie S3erge, fte ftreben

3ng molfige DJker.
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Sie bunlelnbe %lnt;

S)te ©onne oerfd^eibet

Unb finfet nnb rul^t.

3n biefer STrt getc^nen noc^ ütele !letne ßanbfc^aftg^

ftücfe au§, bte freiließ jenen ßeuten nic^t genügen fönnen,

meiere auf je eine ©tropfe S3tlb eine ©tropfe 6eele vtx^

langen, bie gerao^nt finb, auf ein aBgef(^rieBene§ 6tü(f 9^tatur

bie gleiche Duantität ft)mborifc^er ^lu^anraenbung aufgefleBt

5U fe^en, raelc^e nic^t begreifen, ba^ ber ^ünftler bie feeltfc^e

Anregung, tneldje er von ber Statur empfängt, total unb

ungebrodjen nac^ au^en raiberfpiegeln fann, o^ne über ben

^roge^ in feinem Qnnern refteftiert gu Ijaben. 3ftembranbt§ ^

meifterl^afte fleine Oiabierungen, bie man tro^ ber m(^t§^.

fagenben @egenftänbe, an benen ^ier bie pc^fte ^unft ge^^

übt ift, für fo au^erorbentlidje 9Jleiftermer!e r)ält, entbe^^ren

ber fogenannten ©rfinbung unb fogar ber äußerlichen ^reue;

im t)öd)ften ©rabe aber befi^en fie SBal^rljeit, nämlic^ bie

SBaljrfjeit einer allgemein gültigen geiftigen ^nf(^auung, mie

fie bemußt ober unberaußt, rein ober getrübt in jebem 9Jlenf(^en

lebt, ^ort mie ^ier finben mir, baß ein großem ©tilpringip

bie eigenmillige (Srfdjeinung in il)re äußerften ©änge ge^

bulbig ocrfolgt unb ben 2eben§fonb§ berfelben faft o^ne Stb^

fall 5U ^age förbert unb m§> babei bie @efe^e fennen leiert,

nad) benen eine naturpljilofop^ifdie Intuition im 50lenf(^en

mirft. 3Ba§ mir in ber bilbenben £unft längft al§> berec^^

tigt anerfannt f)aben, ma§ un§ in Sc^umanng minutiöfen

SJlufifftüden bereite nii^t me^r auffällt, raollen mir in ber

^oefie nur gögernb anerfennen, obmoljl un§> ©oet^e unb

^Qeine fdjon manchmal biefen Sßeg gefül^rt l^aben.

SOleljr al§ alle fompli^ierten, bem @eifte f(^raer um^

faßbaren ^unftmerfe fül^ren fold)e einfache groben oon gorm^

erfaffung unb ©efü^^l^erguß, glei(^raie furge 9Jlufter fünfte

lerifc^en Sdjaffen^, naio in ber ^nfc^auung, unoermifc^t in
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ber Sntention, ben begierigen gorft^er, ber mit bem Sickte

ber ©pefulation bie rätfel^afte ^ünftlerfeele ergrünben

Bemüht ift, raeit hinein in bie üerfc^raiegenften Drbnungen

be§ SntelTeftg. ^ox allem aber ftellen jie i^m lebhaft bie

mic^tige ^rage vov bie ©eele nac^ ber frimbolifc^en ©igen^

|d)aft aller jinnenfälligen formen für ha§> SJlenfc^engemüt,

bie rätfel^afte 3:^f)atfa(^e von ben fte^enben pfr)c^ifc^en Sßerten

unteilbarer (Singelerfdjeinungen in räumlicher mie in geits

lieber ©jifteng. 2)enn foroeit ber Urfprung ber S!unft (im

©inne ber S5eranlaffung gur ^unft) au^er bem SJlenfc^en

in finnenfälligen ©rfdjeinungen, ben Dbjeften feiner Sluf^

faffung§fräfte, gefudjt raerben barf, fc^eint er auf einer

(üiel[eid)t enblicl)en) 9tei^e primärer formen ber ©innenmelt

5U berufen, raeli^e im ©emüte al§> ungerlegbare ©runb^

cmpfinbungen refleftiert mcrben unb glcic^fam ba§ Sllp^abet

be§ fünftlerifdjen ^orftellung§Dermögen§ aufmachen, ^iefe

Urbegriffe für bie ^Infdjauung unb Urtgpen be§ (Smpfinben§

finb gang unabljängig üon ber S5erfd)iebenl)eit ber ©inne;

benn bie finnli(^ ucrfdjiebenften gormen fönnen fid) im

geiftigen (Sinbrude beden, in einem einzigen %i)])n§> be§

(Smpfinben^ gufammentreffen. ^lud^ mi3gen biefe uranfäng^:

(idjen ©efül^lsformeln bie elementaren ^eftanbteile aller

©emüt^üorgänge bilben, ba biefe graar abftraft unb al§>

felbftänbige 8d)üpfungen be§ ©ubjcfte^ erf(feinen, fi(^ aber

o^nc finnlidje S^cranlaffung nidjt benfen laffen unb t)on ber

^tunft mit finnlidjen DJlitteln al§> %ovm bargefteltt merben.

greilid) fann bei biefem ^ntuition^progeffe ber ^rioritätg?

ftrcit gmifdjen ber paffiuen %oxm unb ber aftioen (Smpfinbung,

bie fic^ 3U cinanbcr oerljalten mie S5eranlaffung in ber !^txt

unb Urfa(^e in ber 3bce, nic^t entfdjicben raerben, ba fie

5ur (Sntftel)ung ber fünftlerif(^en gormel fic^ gegenfeitig

Urfad3e unb 3Birfung, bemnad) al§ ©ingelbegriffe unbenfbar

finb unb eine boppellöfige ^Intinomie fonftruieren laffen.

©benforoenig fann eine aufrichtige äRetapljijfif entfc^eiben, ob
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bte @tgenfc^aft§Begrtffe, mit benen ber tntuttbe ^nteEeft

arbeitet, tran^cenbentale 5luffaffung§formen (a priori), unter

benen er bie ©rfc^einungen üerfte'^en lernt, ober ob fie nid)t

üielrne^r (a posteriori) ^robufte ber (Empirie unb unbe=

mußten Übereinfommeng, al\o burc^ ben 5D^ec§ani§mu§ ber

6inne fonfret beftimmte formen ber allgemeinen Urteils^

fraft feien, \o ha^ bie @Ieic^ artigfeit ber SSirfung auf bie

3nbit)ibuen nur auf ber @Ieid^artigfeit ber Urfac^en, nic^t

auf einer
,
generellen SnteHeftanlage berufen mürbe. — 3n

biefen unerforfd^ten S^^iefen be§ @eifte§, mo fi(^ aHe D^efle^ion

üermirrt unb ber SJtenfd) fic^ al§> ^ilflofcS 9^aturprobuft

empfinbet, mo feine ©pefulation oergeben^ am 9labelbanbe

rei^t, ha§> i^n feiner emigen SRutter oerbinbet, unb fto^meife

fic^ anftrengt, um objeftioe Stellung gum menfc^Iic^en 6ein

gu geminnen ober boc^ einen ßidjtbOfe über bagfelbe gu er^

t)afc^en, bort, mo ber $[}irofop^ bie Qn^el oerliert unb gerne

pantt)eiftif(f)en ^^antafien oerfäEt — bort ift bie ©renje

ber unangetafteten greiftatt aller Intuition, in mel($er ber

£ünftler, ber S)i(^ter fc^afft. 3Sa§ er bort unten an ben

Duellen he§ ^afein§ erlauf cfjt, ma§ er ber fic^ offenbaren^

ben Slatur an emigen SBa^rljeiten abgerungen, ma§ er l^oc^

an bie Dberfläcfje bringt oor bie ©inne ber 93^enfc^en, ift

ba§ ^unftmerf, eine fortgefeijte ßöfung be§ äöelträtfelg unb

bo(^ felbft ein S^ätfel, — bem @emüte, ba§ bie gro^e ©eimat

a^nt, ebenfo roatir, al§> bem S5erftanbe emig unbegreiflich.

5Iu§ ben einfad^en unb reinen Schöpfungen aber, bie au§

ber 2:iefe ber ^ünftlerfeele auffteigen, fu(i)t ber ^^itofop^

bie 3ufammengefefeten unb oermifc^ten 3U erfäffen big !^inauf

5U jenen fül^n unb vd6) oerbunbenen Sßerfen, bie ein ge?

maltiger @eift erftaunlic^ gefügt. Unb be§^alb ftnb e§ gerabe

biefe furgen, ttefgrünbigen, o^ne refleftioe ^bfic^t unbemu^t

Tjeroorgebrochenen 6timmung§Iaute unter @reifg ©ebichten,

meld)e bie äfttietifc^e Slnalrife fo oerlocfenb an^ie^en unb fie

^ier, mo fie pli3^li(h mie hnvd\ ein 31atureretgni§ eine meite
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^erfpeftioe in bag feeltf(^e Beben eröffnet, ^offen (äffen,

am ^önfreten bte @efe^e be§ Allgemeinen nä^er Beftimmen

3U fönnen.

Söir fe^en in biefen @ebi(^ten bie Statur mie ben

ä)lenf(^en in ber 9lotur mit gleicher SSa^r^eit bel^anbelt.

©ine bogmatifc^e 5lnfc^auli(^feit ber S3ilber begleitet un§

von QdU Seite, beren Urfprung mir oergeblic^ in ben

äßorten fuc^en. S)iefe gUufion ber ©rfc^einung entftetjt

entmeber an§> ber gügfamfeit, mit melc^er bie ©ingeler?

fc^einungen ficf) unter ein umfaffenbe^ ©tilgefe^ fubfumieren

laffen, mie in ben @ebi(^ten „^ie ©(^nitterin'' unb „grauen=

gema(^", ober rao ford3e§ unmöglid) ift, an§> einem näheren

(S:mge5en auf ba§ ©egenftänblicTje, mie in ben (Sebic^ten

„S)eg Sßanberburfdjen Abfdjieb" unb „S)ie fieilige Barbara''.

S)ie ©(firtitterin.

S5or einem grünen Söalbe

2)a liegt ein fanfter D^ain,

S)a fatj ic^ auf ber ^albe

(Ein roftg SJlägbelein.

S)ie fäfjrt mit ifjrer Btanfcn,

©efd^Iiffnen ©icfiel 'ritm

Unb mälzet in ©ebanfcn

S)ie f(f)önftcn SStümtein itm.

^uducf ruft immer meiter

3n§ §0(3 ben ganjen Zag
Unb alles prop^e^eit er,

3öa§ i^r gefaEen mag.

g r a u e n g e m a c^.

5ru§ D^tifi^en unb au§ Stammen

Söinft ©öttertjeiterfeit;

3n)ei junge, fd^öne S)amen

S^ertreiben ficCj bie Q^it.

molp'i) a3at)cr§borfer 12

1
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®ie eine f^eht üom @ptegel

i)ie 8tugen fü^ unb mtlb;

S)er @ött mit fleinem %lüQd
3eigt Ia(i)enb t]^r ein S3ilb.

S)ie anbre fränät am S^ifd^e

fcf)r)neS ©aar in ^fin^)^;

Stmor, ber plauberifd^e,

9fteid5t Blumen x^)v bagu. .

3n einem golbnen 3tinge

' SBiegt ein g^apagei

Unb fcfimafet viel toHe Singe —
©0 ge^t ber Sag üorbei.

S)e§ SBanberburfc^en Slbfc^ieb.

2luf luffger §ö!^' aEeine

©in Sßanberburfd^e ftel^t,

©rab tüie im Stbenbfi^eine

Sic Sonne niebcrgefjt.

9Im gufee nom (Sebirge

©rglängen <Staht unb 3(u,

Sen Qai)n auf jeber ^ircf)e

(Srfennt fein S3Iic£ genau,

llnb bort bic ^appelbäume

SBcg nac^ Sorf unb '>mül)V —
Sa fommen i^m ber 2;räume

Unb au(f) ber S^^ränen nicl. zc. 2C.

Sef3en xmx nun, raie ber ^icfjter fein ^Ubung^matertal

bie ©pradje, Bef}anbelt; benn fc^lie^Iicf) tft e§ boc^ bte S5e==

beutfamfett be§ fpra(^Iic^en ^uSbrucfe^, bem er bte größere

ober geringere SSuc^t feiner @ebanfen, bie ^Infi^aulic^feit

feiner S3i(ber oerbanft. §ier fc^eint nun and) fein eigent?

Itdjeg gelb, auf bem er \id) mit größter grei^eit bemegt;

benn vom Sfjoralftile angefangen hi§> ^erab gu einem f(^on

bem S)ialeft üerraanbten S^olf^lieberton, in bem er ftc^ gang

befonberg !^eimifc^ fü^rt, geigt er eine gefunbe, gang felb?
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ftönbtge unb eigenartige gü^lung mit feiner äRutterfprac^e,

unb für fein ^erftänbnig für bie urfprünglic^e S3ebeutung,

mi3gli(^e ^nraenbbarfeit unb gortbilbung^fä^igfeit ber Sßorte

unb bie in ben gefe^Iic^en ©renken ber Sprache guläffigen

Söenbungen be§ 6a^Baue§ bietet faft -jebeg (Sebicgt S^eifpiele.

2öie jeber berufene Eünftter feine 3ßerfe fc^on vom ©(^öpfung^^

momente an mit ben tec^nifc^en SJlitteln feiner S^unft benft

unb gar nic^t anber§ benfen fann (morin er fic^ eben von

allen gemifdjt angelegten Staturen unterf(^eibet), fo l^at auc^

©reif feine ©ebic^te fc^on im fprad3U(^en ^ugbrude ge^

bac^t. ^e^megen ift feine ©prac^e raeber nü(^tern nod)

affeftiert, fonbern immer raaljr unb becft ftet^ ben ©ebanfen,

ben fie fo unmittelbar augbrütft, ba^, menn auc^ ein begriff:^

tiefer, fo hod) fein mec^anif(^er ^aufalnegug gmifc^en i^nen

5U befter^en fc^eint. 2)ie Sprache ift in unb mit bem ©e^

banfen entftanben unb nic^t erft bie Überfetjung be^felben

in ba§ gur SJlitteilung an anbere notraenbige S^erfe'^rgmittel

ber ^[Renfdjen. ^ie poetifd3e Sprache, meiere in ber beut^

fdjen ^ic^tung im S^olf^tiebe unb bei @oet^e mol^I am voU

(enbetften auftritt, meid3t nic^t nur in ufueHer 33eäie5ung,

fonbern aud) in ber S3ebeutung ber Söorte unb ^lu^brüde

gang mefenttid) oon ber profaif(^en 6(^riftfprac^e ab, ba

benfetben mefentlid) anbere, oor allem ciel umfaffenbere

Söerte in ber ^orftctCung an!)ängen. ^ie gan^ eigene, tgpifdi

oercinfadjte SBelt, meldje fid) bie poetif(^e ^(^antafie im Saufe

ber Qexten gefdjaffen unb beoölfert ^at mit einer 5lrt üon

faljrenbem 3>otf, ba§ oon ebenfo einfadjen al§> entfc^iebenen

Xrieben befeelt mirb, Ijat eine paraMe S^tebuftion he§> fom^

pügierten ©prac^gerairreS für ben poetifd^en Sprachgebrauch

oeranla^t unb ift Urfadje einer an ha§» gormelfjafte ftreifen==

ben ©erfömmlid^feit unb Stabilität ber poetifd)en $^rafe=

otogie. 3)ie Spradje ber ^ic^tung arbeitet alfo mit oft fe^r

fombinierten 3JorfteI(ung§formen, beren einfacher 5tugbru(f

(ängft feftftefjt unb i^^r geftattet, mit roenig TOtteln fo un^
12*
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enbltc^ ütel auggubrücfen, mit einem emsigen SBorte gange

Sßelten von ungemeffener 3Beite gu eröffnen. SSie mit einem

gauberfc^Iage Bemächtigt fie fic^ ber $f)antafie he§> 2efer§

unb übt an i^)v i^re abgrünbige ©emalt.

S)ie Siegel, ba^ ber ^id^ter neue 9^eime jucken miiffe,

um fieut^utage nad) ein orbentlic^e^ @ebic^t gu machen, ba^

man „Derge^en'' unb „üerme^en'', „©erg'' unb „©c^merg" 2C.

nic^t mefjr al§> 9^eime gebraudjen bürfe, fennt @reif nic^t.

SSielme^r nerfi^mätit er neue unb frembflingenbe 9^eime, bie

fürtraäl^renb bie notroenbige 9^afc^t)eit in ber SBirfung be§

bitblic^en (Einbindet unterbred)en, unb miH nic^t^ miffen

von bem prunffüdjttgen S^unftmaterial al§ folc^em, meld3e§

eine§ fenjitioen ,3iiffii^iT^^n^ange§ mit bem ^n^alte entbe^^rt.

@r gebraud3t meiften^ ^erfömmlidje 9leime, mei^ fie aber \o

3U nerroenben, ba|3 fie immer auf ben rl^gt^mifc^en Verlauf

be§ ©ebic^teS befi3rbernb tnirfen unb, ö^ne fid) bem Dtjre

aufgubrängen, bie mufifalifc^e @eite beSfelben marfieren, fo

ba^ fie al§> bie §auptträger ber in ber iemeiligen Stimmung

bebingten Klangfarbe unb .Klangfülle gugleid) erfd)einen.

©eine Dieime finb bie emfigften 5Irbeiter in ber ^erfteltung

be§ ^otaIeinbru(fe§, fein beuorgugteg Kunftmittel, momit er

all bie feineren S^omplejionen be§ ®efüf}I§Ieben§ gum ^u§^

brude bringt. ^i§> Seifpiel biefer anfprudjgtofen, aber fetjr

ucrftänbni^üollen S^etjanblung be§ 9^eime§ mögen bie legten

8tropf}en bc§ ©ebidjteg: „Dtefignation" bienen, bie ein

©oetfjcfdjer %hi^ au^geic^net:

3ebcr 2öefjni[ ift uerfc^oEen,

3ßo mit feinem mec^felooHert

2o§ ein neu (Sefc^lec^t erftel^t:

Slnbrer ^iiS^rt^ gofbne Sage,

Slnbern 2iacr§ fteile SSa^n,

S^lcue greube, neue ^lage —
Wc§ ^ebt von neuem an.
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3n üielen ©ebtc^ten tritt ein ftangoöHer 9^eim in frifte^

matifc^er ^'erraenbung, möchte fagen al§ ma^^ebenhe%ox\^

axt auf. 2)ie ^aKabe „S)er ^önigSfo^n" enthält jieben fec^g^

geilige ©tropfen, in benen bie gleiten nnb fünften !Qtiltn

hnxd) ha§ gange ©ebic^t mit bem gleichen 9^eime fc^Iie^en,

bie erften unb eierten gu biefem ^fteimlaut in Slffonang fielen

unb bie britten unb fe(^ften n)ecf)felnb reimen. 9lo^ bagu

ift ber bominierenbe 8^eimt)ofat ha§> lang nai^flingenbe a,

fo ba^ burd} biefe bur(^gef)enbe Tonart eine ©infieittic^feit

ber SBirfung unb eine @etragenf)eit ber epifdjen Stimmung
ergiett mirb, meiere mit ber fagen^aften 3Sunb erbarfeit be§

6toffe§ in merfmürbigem (Sinftange ftefjt. @g lauten 5. ^.

bie legten 6trop§en:

Unb ben fü^mn ©aft

aJtit bem f(^arfen ©ta^I

Sn ben OJlarmorfarg

9tug bem SJlarmorfaat

Man il)n trug.

9(6 er lang erflang

3n bem ^ol^en ©aal

©d^mert unb ©(^ilb

;

9I6cnb§ lag im ©arg
^Rebenan ein fc^mat

grauenbilb.

Unb ber (Erb entfam

3n ein milbeg Z^)a^,

^efjrte nie.

Unb ber 5?önig ftarb

S^lat^tS im ^o^en ©aat —
9li(f)t gu frü^.

^a§> gleiche ^^^i^ingip in geringerer ober au^gebel^nterer

5(nmenbung fommt in einer großen Stnga^I ber @ebi(^te gum

25orfd3ein, Ijauptfädjiidj aber in „Sonntag auf bem 9Jleere'',
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„3n ber ^©terra'', „D ftolgeg Sieb", „®a§ ©äu^c^en an ber

le^tereg noc^ ^ier fte^en möge:

:^ab' gum SSrunnen ein ^rügletn Qehxaä^t,

ging in ©d^erben.

9Jlein ©c^a^ oerlie^ mic^ über ^laä)t,

Unb i(^^ mö(^t' fterben.

gelj' 3um SSrunnen gar nimmer me^r —
SJlag einer merbenl

©ein ©c^iff ijt mo!^! fi^on meit im äUeer,

Unb i(f) mö(f)t* fterben.

3m Sdjbau ift t^m manche fonberbare ä^ütfung eigen,

fei e§, ba^ er baburdj ben (Sinbrucf etne§ 35organge§

djarafteriftercn miK, ober bafj er bie treffenbe ©infac^^ett

eine§ 5(u§bru(fe§, bie er nid)t aufgeben mag, nic^t anberS

mit bem gefeilten 9tf3i)tf)mu§ uerbinben fann. @o 3. 33. in

ber erften Stropljc bc§ Stbenblicbe^, ba§ über^^aupt ^ier ab^

gebrucft fei, mei( c§> an gfeinfieit, £raft unb ^bel ber @m^
pfinbung unter bie bcften be§ geprt unb ein ^emei§

ift, mie ber ^id)tcv feine reid^e (Srfinbung nidjt auf ben

6toff, fonbern auf bie feine unb üielfältige ^enüljung ber

S!unftmittet, momit er ben fd)on üorljanbenen einfadjen 3nt)alt

5um mai^rften 5(u§brude 5U bringen gebenft, uermenbet:

STbenblieb.

©c^aHenbeS jammern
2:ief unten im %^al,

©treitenbeS Dämmern
9Jlit fterbenbem ©tra^f.

9la^e mie ferne

S)er ©loden ©eläut,

ßeuc^tenbe ©terne

3lm Gimmel gerftreait.
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^rieben unb ©(^^(ummer,

3|r fefiret nun ein,

©d^eud^et ben Stummer

Unb löfet bie ^etn.

^ber ntc^t nur im ^eime unb im 6a^bau, fonbern

and) im 8^l3i)tl^mu§ feigen wiv i^n über einen großen ^eid}=

tum an Kombinationen gebieten unb bie geiftige S3en)egung

ber @ebid)te bi§ in bie legten ©pi^en oerfolgen, o^ne ba^

er babei bie notmenbige ©in^eit be§ tec^nifc^en 9taf)men§

«ergibt, in meieren er bie (Sin^elerf(Meinungen orbnet. ©ier^er

gepren bie fdjönen @ebi(^tc^en „3n ber g^^embe" unb „^a§

franfe OJläbc^en", in roeldjem bie balb oer^altene, balb f)er?

üorquetlenbe Unruhe be§ ®emüte§ unb bie O^omantif ber

Situation im 9ft^i)tl^mu§ i(jr treuem 5(bbilb finben.

S)a§ !ranfe 9Jiäb(^en.

S)onner in aUen bergen fc^allt —
,TOe §CEe, maS mittt im Söatb r
trauter ]U(J)en, bu bUiä)e^ tinb,

©ü^ unb bitter,

§erb unb linb;

©tärfer buftet im ©croitter

©ettfam traut.

gc^rt e§ an <Bd)la] unb rechter M)?
§a6c fc^on mand^cr, fo bleii^ mie bu,

@t«)a§ gebraut.

SöoHteft ein ^^Pttängtein fu(f)en au§

Unb mir ein SränfCein braun barauS. —
S)od^ glaub', e§ f)itft nic^t me^r:

6cf)on äu tange

Unb äu fcljr

Ouält e§ mir ba§ ^erg fo bange

Unb fo roilb;

Unb id^ glaub', !ein $]Sftän3lein im SBalb

^eilt mein ^erge, lommt er nic^t felber halb

^itfrei(^ milb.
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t Söü^t btr, arme§ franfe§ finb,

2öö|t ein S!räittrem, ba§ l^eilt gcfc^tümb,

2öäd3ft an einem ftillen Dxt
©ingegraben,

^albe ^infort _||||||^^
SSirft bu'g auf bem ©er^en Ijaben ^^^^^^^
^ir(^^öfgra§.

@titt mit aH bcr trauernben ^ein,

©tiHe mirb e§ ba um- bid^ fein.

@Iaubft bu ba§?

3So fid) ber ^tdjter aber, tüte in ben längeren ^aHaben,

ein etnfac^eg jambifc^eg ober troc^ätfd^eg S5ergma^ gefeW

fjat, lüet^ er bte feinen 5lbftufungen in ber S^eraegung be§

geiftigen Qnljalteg hnxd) bte ©lieberung be§ 6a^baue§ unb

burd) eigentümlid)e fpradjlic^e 3Benbungen beg felteneren

©pradjgebraudjeg augßubrüden. ©auptfädjM) ift i^m eine

gefdjidte ^enü^ung ber grage unb ^(ntraort eigen unb in

ben ^allaben luirb bte notraenbige Steigerung gegen ba§

(^nbe gerne burdj bic Häufung ber fragen erhielt. 3n bem

©cbidjte: „S)er 3Banberer unb ber ^ad)" geftaltet \xd) ba§=

felbe ^prtn^ip gu einer rounberbaren 9Jlifd)ung von S^eraegüd)^

feit unb nadjbenfUdjer ^iulje. ^eifpiete mögen f)ier

ftef)cn bte legten ©tropfen ber ^aUaht:

S)a§ ^eiratSluftige 9Jlägbetein.

2öa§ pidt boxt in ber ©tubenraanb?

2)a§ ift ber Sotenmurm.

SBaS läutet überS fa^Ie Sanb?

2a§ ift bie ©lod üöm S:urm.

SöaS graben fie fo emfig bort

Um§ eingefunfne SJlal?

SBem geben fie im ©d3tummerort

©0 fpät ein Stutjgema^l?

Söa§ bringen fie burc^S Eirc^^oft^or

5fuf fc^marger S3a^r' fjerein?

SSem fingen fie ben ©terbec^or? —
^ungarm bem 9Jlägbelein.
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unb:

2)er SSartberer unb ber ^ad).

SSerroetr mit beiner SSeHel

„@tn anbermat."

3Ba§ treibt bid^ fo üöh Irinnen?

,M ^ielt id^ je?"

2öiC(]t bu nid^t ru^n unb ftnnen?

„3a, bort im ©ee."

^ift bu fdf)on gram ber ©rben?

„3d§ eile 3U."

2)u rairft fd^on ftitte merben!

„3lid)t minber bu."

S)te gro^e 2etd3tigfett unb gret^ett, mit raeldjer feine

Qpxad)c ben SJoIf^ton be^errfc^t, geigt, toie fe^r feine ^^antafie

gum S5ülfkleben infliniert unb nac^ biefer ©eite !^in oertieft

unb burdjgebilbet ift. ^uf biefem S3oben fc^afft er feine

beften ©ebidjte, beren Xenor üielTeidjt graifdjen ben nolfg^

tümUdjen Uf)Ianb§ unb ben urbaneren SJlörife^ bie Witte

Ijält ©ie allein f(^on (äffen m§ ^offen, ba^ bie einmal

burdjgemufterte unb üerüoUftänbigte ©ammlung gleich ben

3Berfen ber benannten bem poefiet)erftänbigen beutfd)en ^olU
ein b(eibenbe§ geiftigeS ^efi^tum, ein liebet §au§buc^ voU

^ocfie unb feinfinniger 5lnregung hilhtn raerbe. 3"^(^nglo§

unb ma^r, mie fie ben beobadjtenben Sinnen entgegenfommen,

finb in biefen @ebid)ten bie 6ituationen erfaßt, üon bem

nadjquellenben ©emütc mit einfc^neibenber ^iUen^ftärfe

bur(^empfunben unb von be§ ^ic^ter^ S^unft in erfc^öpfenber

2)arfteIIung nerfinnlidjt. S)ie @eftalten finb bei oft geringer

^laftigität gemä^It aufgefaßt unb in ungefuc^ter (E^arafteriftif

fdjarf umriffen unb famt i^rer Umgebung foIoriftif(^ fein,

gro^ unb burc^au§ einfieitlic^ mtebergegeben. ^l§> groben
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folc^er ©ebtc^te lefe man: ,,®er graeifler" unb „9Jlorgen=

trunf". DBtDO^l man Bei folc^en metfter^^aften Silbern bic

6pra(^e al§ bag befc^eibene ^tlbung§material nergi^t, ha§>

in ber Erfüllung be§ geiftigen Qwedz§> üerge^rt l^at, fo

fommt man hod\ bei näherem ^etrac^ten 3ur ®r!enntni§,

ba^ in ber feinen nnb geiftooHen ^[^ermenbung be§ bemeg-

liefen 9Jlitter§ me^r al§ in ber urfä(^Iid3en ©rfinbung bie

^ebingungen 5U fud)en jinb für bie ergreifenbe ^luSbrücflidj^

feit ber Situation, für bie ^raft unb ben Steii^tum be§ ©in-

brucfg auf @emüt unb ^liantafie.

Dft beim Ickten Slbcnbfd^ein

(Bd^Uiä)' iä) in bic S^iri^cn ein.

S)urcf3 bie fleine igintcrpfort'

XxcV id) an ben (Snabenort.

9Iuf ba§ Xreiben nnrr unb ^o^t

Xfjut bie ©tillc ad) ! fo luofjL

S)urc^ bie l^enfter lang nnb fd^mat

gäflt ber teljtc Sonncnftrat)!.

S)a§ id) oft ücrlnftert luilb,

©tarr' id^ an, ba§ S^reuge^bilb.

Scljnfud^tbang ift mein ©efüfjl,

Söeinenb \W id) in§ ®eftüf)(.

D r g e n t r n n f

.

9iod) einen Irunf im S3üge( —
SBir fjaben 3^^^-

dlod) liegt auf §alb' unb ^üge(

2)ie 2)unfel^cit.

§eba! 5)rei frembe ®ä[tc

33egefjren SBein,

©ürft' 9Jlalt)afier ber befte

Unb feinfte fein.



Sa möc^f man ja üerfrteren

93or mi' unb 9leif —
3e^t ^ör' ]Da§ ftc^ tü^ren —
^ä) hin gang jteif.

^önnf faum bie Sippen Braud^en

5lm 93lägbeletn;

3Jltt fo^(cnf(^n) argen 8lugen

SSUb' tcö mir'S ein,

^err @ott, raie gram unb graue

^ommt'§ ha fjerau^!

S3ijt bu bie eing'ge graue

3m gangen §au§?

§ätt' mir ein £inb frebengct

%xü^ Dor ber Scfjlac^t,

S)em füfjn ba§ Stuge gtänget

SSoU 3iigcnbma(^t:

S)a n)i(^en Sräum' unb Sorgen

S5on felbft gurücf;

^od) eine Spinn' am SLRorgcn

2)tc bringt fein ©lücf.

Sc^enf ein in XeufelSnamen

2)ein matt ©eraäc^S;

@tefe äu, mir fagen 9fmen,

SBcnn'S langt, bu §ej;.

3Jla(f) nur ba§ (StäScfien ootTer;

Qab' \d)on Derfcf)nauft.

Xfjut nichts bcm alten ^oHer,

SBenn'S 'nunterlauft.

S)en SBeg gurücf mir reiten

3ur 5tbenbftunb,

Söenn'S aH ift ntit bem Streiten

3m ^eibegrunb.

Sann galten mir biä) gerne

9Jtit reichem Qin'^;
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: i)er 93oEmonb unb bie Sterne

©tnb unfre aJlüng.

S)ann trinfen tx)tr rate' (trafen

Unb reiche ^ert

Unb raöHen Bei bir fc^rafen,

S3trbfd^öne g^ert.

Unb voiT§> un§ nimmer feieren

Unb fingen lan,

80 jagen unfre TOl^ren

SOflitnanbcr an.

Stn ifjrcn blufgen Söeidjen

^ennt tfjr bie brei,

9}om ®rau§ an unfern ßeidjen

9b dj iD ilb unb fdjeu.

5)ann benf, n)ir fi^Iafcn brunten

3m ^eibegraS,

S)ann lafe bir'§ fclber munben
5(u§ biefem ©(aS.

S)üd3 nein, icf) miH'S äerfd^ctten

9^n beinern iQau§.

^taifj un§ brei <i^rteg§gefellen

2rinft feiner brauS.

Sa fdjau! grab in brei ©ererben

©ing'g fdjmadje ®ing!

9Sag gitfg, mir ®reie fterbcn —
3^5 ad^t'S gering.

jgeiba, bie OJ^orgennebet

95er5ic^n bereits,

,3cf) fcfilage mit bem Säbet

Um mic^ ein ^reuj.

^Bleiben mit mit unfcrem Urteile auf bem alTetn fieberen

Stoben bcr äftr3ett]d3=ted3nt]c^en 5(nalt)fe, ]o finben iDtr, ba^

eiS ba5 ©auptbeftreben be§ S)ic^ter§ ift, eine ^ongrueng ber

fpracfjitdjcn ^e^anblmtg mit bem fad^lidjen 3n^ölte ber ®e=

bidjte auf^ufinben unb foraofjl burc^ ben Sltang in ber ©ilben^
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folge, tüte burc^ 9Mmoerfd)ränfung unb r^gt^mtfdje

TDegung eine ben gegebenen guftänben unb Vorgängen genau

entfprec^enbe ^a\i§> fj eraufteilen, um jtdj auf biefe 3Seife

fc^on in ber Anlage eine einfjeitlidje ©tinimung gu fidjern.

3n biefer ginfidjt finb bie ©ebidjte offenbar mit grofser

Sorgfalt gearbeitet, üielfac^ überlegt unb mit feiner fritifd)er

S!enntni§ in allen teilen abgemogen unb auf ifire Söirfung

berechnet; unb üieEeic^t ift un§ manc^eg ©ebidjt oorentt) alten

morben, raeit für ba^felbe eine tcc^nif(^e Bafi§ fel^lte, bie

feinem Sufialte in allen teilen entfprad). gretlic^ mu^ man

biefe Seite be§ fünftlerifc^en Schaffen§ fennen unb nerfteljen,

um fie über^^aupt an ©ebidjten aufjufinben unb al§> ein 6til=

beftreben ber fünftlerifdjen Statur 5U mürbigen, meldte in

bie feinften Seben^bebingungen einer (Srfdjeinung nieber=

fteigen roiH, ol^ne ob ber güHe beg i)etail§ ein ^i3f)ere§ (Sin-

Ijeit^gefe^ gu uerlieren, nod^ irgenb einem ^eile um eine§

anbcren millen ©etoalt anptljun. 3Ser gemo^nt ift, @e=

bidjte nur nad) ifirem ©ebanfenin^altc unb nad) i^rer fo^

genannten fprac^lidjen S>ollcnbung gu beurteilen, mirb fid)

alterbingg nid^t bie ^ülje geben, foldje in ber gorm au§'

gefprodjene 8enfibilität auf^ufudjen ober an foldj rein fünft-

lerifdjem Gefallen ein 23crbienft ^^u finben; benn c§ entgel)t

i^m, ber an ber 9ief[ej;ion be§ 3nl}alte§ feinen S^erftanb üben

mödjte, bie oielleidjt gröjjere oorau^gegangene Steflegion be§

@d)affen^; unb roenn er nidjt gerabe einmal oon ber intenfio

angcfdjlagcncn Stimmung eine§ &chid)tc§ gepadt unb ge^

nötigt mirb, i^rem ©runbe, fomeit er fic^ äu^erlid] fapar
^eigt, nad)5ufpüren unb fo bie tiefere ^Ibfidjt be§ ^idjterg

in ber Einlage 3U entbcden unb bie relatioe 2Bei§f)eit ber

Slnorbnung 5U erfennen, fo ift an feiner fritifd3en ^apa5ität

jcbc feinere ©timmung^nuance unb jebe pringipielte Stil^

erfenntnig be§ ®id^ter§ oerfc^menbet. 5lber man biegtet ja

nid}t für bie S!ritif, meber für bie mal)re noc^ für bie falfd)e,

fonbern für oerftänbige unb empfinbenbe 9Jhnfc^en, bie eine
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fünftlertfefie 6c^i3pfung unbefangen auf ratrfen laffen,

ol^ne ftc^ über bte Urfac^en t^re§ 3ßo^Ibe^gen§ ober 9Jltjj=

falteng ^ec^enfc^aft geben gu fönnen ober gu raoHen.

S5on ben 9JlängeIn be§ ^nd)e§> ^abe ic^ nun ntc^t ge^

fpro(^en. ^tuc^ fie fehlen nid^t unb liefen \xd) üteHetc^t als

bte Ee^rfette ber m§> oorltegenben fünftlertfc^en Snbbtbualität

nid)t mtnber in ft}ftematif(^er 2öetfe betrachten, obraol^I ber

S)tc^ter fortraä^renb mit gefc^idfter Umgebung ber Sd^raäc^en

in feiner poetifc^en 9^atur arbeitet unb ben 6toff immer fo

gu menben bemütit ift, ba^ er ber fräftigen Entfaltung ber

iljm eigentümlidjen bi(hterifd3cn 3}orteiIe fd^einbar abfic^t^Iog

5ur %olk bient. ©ie finb IjauptfadjUd) aufgufuc^en in bem

©ebiete ber (Srfinbung, ber ©eftattunggluft unb ©cftaltungg-

fäf}tgfeit gegenüber bem in 91atur unb ßeben n'orgefunbenen

SJlatcriale, al§> gtctc^fam bem poetif(f)en 3^o!)ftoffe. S)iefe

Eigenfdjaften finb nid)t bie ma^gebenben ©runbgüge in

@reif§ bidjterifc^er 3latur, fie finb feinem ^(nfd^auung§^

vermögen md)t foorbintcrt; er befdjäfttgt fidj me^r mit ber

5(u?fdjetbung unb reinen S^arfteHung elementarer ©emütgs

üorgängc, einfadjer Scelenjuftänbe. 3Iud) fteljt bie inteUef^

tuelle SJlotiüierung je be§ gcmätjlten S^ormurfg, roie alle bem

refleftierenben 3>crftanbc angef)i3rtgcn gaftorcn in @reif§
©cbidjtcn, burdjfdjnittUdj nidjt auf gleicher Q'ö^)^ mit ben

ßeiftungen feine§ ungemöfjnlidjen, ftet§ mit pofitioer 6id)er=:

f)cit auftretenben ^iunftDerftanbc§. hinter ber erftaunlic^en

Hraft unb un5crrcif3barcn (Sin^eitUdjfeit ber ©mpfinbung,

bie aud] ben ^ögernben S)cnfer mit fid) ^iefjt, oerbirgt fid)

oft eine geloderte golgeric^tigfcit in ber ©ebanfenfüljrung,

eine fprungfjafte Sfjätigfcit ber $f)antafie. S)iefer Umftanb

bcmeift für feine 3nbioibuatität bie Übermuc^erung he§> traum-

haft arbeitenben, intuitiocn (Slemcnte^ über bie intermittierenbe

$crrfd3aft be§ 3}erftanbe§ unb giebt einen neuen ^eleg für

bie fdjöpferifc^e 8elbftänbigfeit ader Intuition. S)ie ^oefie

crfd3eint [jier toie eine au^er bem ^xd]tex liegenbe generelle
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^raft unter Umftänben ben tnbbtbueHen 3nteIIeft

me^r Bel^crrfc^t, al§> fte mn bemfelben Be^errfcf)t tütrb, raelc^e

tüenigfteng mit btefem immer um bie Dber^errfdjaft ftreitet,

fo üft burd^ äußere ©inneneinbrüde ber S^eig gu einer bic^^

terifd)en 6(^öpfung entfte^t. 3ßa§ fid^ bie 93^etap^t)fif ber

^unft fonft glei(^fam al§> inftruftioeg Präparat mü^fam fon-

ftruieren mu^ ober füllte, eine auf ba§ felBftänbige imb un=

oermifc^te Urelement rebu^ierte ^ünftternatur, fteEt fic^ t)ier

al§> geroad3fene (Srfc^einung, ja mit einer geraiffen belel^renben

^B^e !tar oor ^ugen. ß§ ^at üieHeic^t nie eine @rf(i)einung

in ber ®ef(^i(^te ber ^oefie gegeben, meiere für bie analtjtifc^e

5^[ft^etif intereffanter geroefen märe, al§ biefe hi§ je^t von

if)r faft nidjt bead^teten ®ebid3te. Qd) l^abe ^ier nur ^xnd)^

ftüdc einer pringipiellen S3etra(^tung, faft ma^IIog nur groben

ber fritifdjen (Srfaffung unb g^^^cgung einer fünftlerifc^en

9latur, burc^aug fein ©ange^ gegeben, Ijabe beifpietSmeife

bcn finnnd3en unb ausmeßbaren 3beenfrei§ be§ S)id)ter§

faum beriU}rt. Qc^ f)abe mit ^Ibfidjt unfc^einbare, öußerlid^

unintereffantc S5eifpicte auSgeroäfjlt, um von jenen ßefern,

meldjen c§> an bem nötigen @rabe lüa^ren ^unftempfinbenS

über an äftf)ctifd3er ©iftinftionSfäl^igfcit fer)It, lieber gar nid^t,

al§> mißnerftanbcn ju merben. %nx ba§ funftuerftänbige

5(uge be§ 6r)ftematifer§ legen ®reif§ ®ebid)te eine unoer^

fätf(^te .^Itnftlernatur biS in ifjre innerften Organe mit einer

Dffenfjeit unb 3Baf}rI)eit, S)eutli(^feit unb 91aiüetät auS^

ctnanber, mie e§ fid] ber forfd3cnbe ^fftljetifer, bem e§> um
eine mirflidie pl^ilofopl^ifd^e @rfenntni§ be§ Slunftuermögeng

im SJ^cnfdjen gu t:^un ift, ni(^t beffer, nic^t intereffanter

münfdicn fann.

S)ie meiften @ebi(^te ftreden un§ bie frifd3e ^rud)ftäd^e

einer ßmpfinbimg entgegen unb entr^üHen bem erftaunten

33tide bie fonft fc^mer erforfdjüdjen Sßerfftattgel^eimniffe be§

menfdjlidjen ©emüteS. 3BeiI aber bie ^unft ]^ter nic^t geübt

ift an gegenftänblid) intereffantem, fic^ ni(i)t nerftedt unter
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(Elementen ber Unteri^altung, raelc^e ber rec^nenbe SSerftanb

fünft rote einen fc^ü^enben SJlantel über bte anberaumten

©(^öpfungen ber ^oefte breitet, bie er i^ren SBerfen raie

einen ^ßa^ fürg irbif(f)e ßeben, wk einen oEer 3®eÜ

baren ßeib gu ber vom Gimmel gefommenen @eele mitgiebt

— raeil bieg bei @reif§ @ebic[3ten ni(f)t ber %aU ift, fo

roerben fie ouc^ fernerhin i^re richtige Sßürbigung raie bi^^er

nur langfam, aber fidjer, in einem ftet§ weiteren, aber von

üorn^erein gemäf)lten ßeferfreife finben. Unb bagu einiget

beizutragen, l^abe id), üielfac^en 3Bünf(^en entfpredjenb, biefe

i:)orber^anbnod§apI)oriftifd3en33eobad3tungen niebergefdiriebcn.



5.

tarl 9^öttmann

£)ßen malt er eine f(i)önc ©ontte,

S)te mir in bte 2lugen möcfittg glöngte,

Unb ben ©aum ber SBoIfen molt er golben,

ßtefe bte ©tral^Ien burd^ bie SBoIfen bringen

TlaUe bann bte gorten Iet(f)ten SBipfel

griicf) erquiciter S3äume, gog bte ^ügel,

©inen nadt) bem onbern, frei bal^intcr;

Untett üe'Q er'g ntd)t on SBaffer festen,

3eic^nete ben ^In^ fo gana natürltd^,

®aß er fd^ien im ©onnenftra^t 311 gli^ern,

Sog er fdt)ien am l)o§en gtanb gn raufc^en.

® 0 e t § e.

S)ie beutfd^e ßanbfd^aftSmaleret am @nbe be§ üorigen,

am 5lnfange unfere§ Qa^r^unbert^ arbeitete in ben längft

au§gefaf)renen trabitioneHen S^a^nen, mel(f)e me^r benn ein

3af}r^unbert früher üon ben f)oIIänbifd3en unb frangöfifc^en

Wti\tcxn Betreten morben maren unb ben ^Qi3;^epunft biefe§

S^unftgroeigeS be^eid^net fiatten. S)ie lanbfi^aftlidje ^oefie

ber SJlaler murmelte nic^t me^r in ber Statur, fonbern in

ben S5ilbern älterer SJleifter, unb mit fdjroädjlidjer (Smpfinb?

famfeit unb mobifd)em (SfleftijiSmug fd)uf man milbe unb

einfame ßanbfdjaften mie Sabator dlo\a, l^eroifc^e mie

^oufjin, ibijEifc^e mie beffen fd)mäd3ere 9lad^fommen, ro?

mantifc^e mie 9tuij§bael unb ©oerbingen. 5tm meiften aber

bel^errfditen ben @efd)macf in ber ßanbfd^aftSmaterei bie

Sßerfe ber San 33otf) unb S^erg^em einerfeit§, ber 'MiUet

unb ©lauber anbrerfeit§, bei gune^menber 35erfümmerung

be§ ibeaten 3nt)aU§ unb gune^menber ©rftarrung einer

lebenbigen Dlaturbetrad^tung. ©oroeit e§ bei bem ^erfömm?

lid^en gormali§mu§ unb o()ne unmittelbare Slnregung von

ber 9latur möglich mar, mirften noc^ gute 9JlaIer mie ^obell

*) ^riebr. 93rit(fmann'i§ a^crlag, 931ünd^eit 1873. 12 ©. 8^

molp^ «BogerSborfer 13
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unb S)ürtTer, geftüfet auf eine von langer Qanh f^ev ererbte

@efc^i(flief) fett, raelc^e raentger t^r ©tgentum al§> ha§> einer

^unbertjä^^rtgen 6(^ule raar, in ber eben ha§> le^te ßeben§==

fünfc^en nerglimmte. tiefer 9teft tec^nifc^en ©ef(f)t(f§ ging

aber merfraürbig rafcf) @rabe, unb er mu^te e§, raenn

eine neue mit ßeben begabte 2anbfc^aft§malerei entftel^en

foEte, bie von ben ^ünftlern nur im ©c^mei^e if)xe§> 5Inge:=

\id)t§> errungen merben fonnte. @§ mußten mieber ßeute

fommen, meiere ber Slatur mit naioem @emüte, mit ge^

miffenfiaftem unb untrüglichem STuge gegenüberftanben unb

tnit einer au§> biefen (Sigenf(f)aften entfpringenben Unbe^

l^olfen^eit in ber Sßiebergabe mü^^eooll arbeiteten. @rr)^e§

tei^nifc^eg @ef(f)i(i inoobiert niemals gro^e Sntentiönen,

\o nat)e ber ©ebanfe läge; aber in ber tcc^nifc^en Unbe-

]hilflid3feit bei großen Intentionen liegt ber treibenbe

Stachel gur rafc^en 35ert)ol[fommnung. 6d)rittraeife mu^
jebe neue ^aljn geebnet merben; naioe, aber ftarfe @eifter

finb l3ier5U nötig.

Wit (Sarfteng beginnt nad) ber geroö^nlicCjen ^Innal^me

bie moberne ^iftorienmalerei, meldte fic^ entfdjloffen vom

geläufigen ©erfommen lo^fagte unb gegrünbet auf erneutet

6tubium ber DIatur unb auf ben üergeffenen reinen ^unft^

gefc^mad ber ^Iten unb ber (Sinquecentiften fid] rafd^ ^eran^

bilbete unb fc^on in ß^orneliu§ i^ren ^ö^e^ unb ferneren

5lu§gang§punft erreichte, parallel mit biefer neuen Ijifto^

rifd)en £unft gel)t bie neue 2anbfd3aft§malerei, raeldje in

Sofep]^ ^od) if)ren erften S^ertreter unb 9teformator finben

fotlte. 91ac^ 5lnfd}auung unb Intention gro^, erfüllt von

^oefie unb geraiffentiaft in ben gormen, ftehen S!o(^§ S^ilber

l3eute nod) üoll ©ruft unb Stürbe nor un§, unfere ^ner^

fennung unb S3emunberung ermedenb, menn fie aud) mie

aEe äöerfe jener antififierenben S^a^nbrec^er bem heutigen

©cfdjmade fc^on etma§ entfrembet finb. Sin ^o(^§ belierr^

fdjcnbem ©eifte unb im eifrigen ©tubium ber 9latur bilbete
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^axl D^öttmann, ber SJletfter unb gro^entetlg auc^ ber

©d^öpfer ber mobernen beutfd^en 2anbf(^aft§maleret !)eran.

3[Jltt t^m fiel bte le^te geffel etnerfettg be§ überfommeneu

gbr)IIengefd)ma(!§, anbrerfett^ be§ obligaten ^laffigt^mug,

ben er au§ fetner le^r^^aften ^ebanterte l^eraug unb einer

leben^üoHeren Sluffaffung gufü^rte. Sind) gum raf(^eren

5lu§Ieben einer unverbauten S^tomantif, roelcfier ber ©efc^macf

eine Qzxt lang ^ulbigte, trug er raefentließ bei. ©eine Sßerfe,

vov altem biejenigen, roelc^e roie bie ^Irfabenfregfen be§

SJlünc^ener ©ffgarten^ eine ^rt monumentater Bebeutung

gewonnen ^aben, maren unb jinb bie ^o^e ©djute für bie

lanbfc^aftlidje ^unft ber Dleujeit. SSem, ber jemals 9Jtünc^en

befudjt ^)at, finb biefe bebeutenbften Sßerfe beg großen ^ünftlerg

nidjt eine unt)erfiegli(^e DueHe be§ @enuffe§, nic^t bie Ux^

fadje eine§ freunblic^en (Srtnnern§ geraefen? SSer l^at nic^t

Erbauung unb ©r^olung gefunben an ben einfai^ f(^önen

unb großen formen fübtic^er 9latur unb eine§ non ^iftD:^

rifd)en (Erinnerungen getränften S!uIturboben§, ber fid) un§

^ier in Silbern barfteltt, tDeId3e I}o^e ^unft unb natlirlic^e

Sreue üereinigen. S)iefe t3errti(^en S)arfteIIungen alter ^ftanj^

ftätten einer Kultur, barauf unfer moberneg gütjlen unb

S)cnfen nod) gum großen Xeile ru^t, leudjten un§ non ben

Söänben l^erab entgegen, fo rcie fie ein üerftänbni^ooll in

bie Sßelt blidenber energifdjer S^ünfttergeift gefe^en ^at, ber

ein ftiHeS ©efefe in bem flüdjtigen ©piet ber ©rfdjeinungen

5U erfennen unb feft^u^alten nermoc^te. ©ie finb nn§>

mcnfdjlic^ natiegerüdt unb in il^rer fc^önen, entfd)iebenen

%oxm oerftänblic^ ftargelegt, roeil fie ben ^urdjgang burd)

eine gro^e ^ünfttcrfcete genommen ^ben, rDetd3e ha§ reid)e

detail üon ©toff unb ©mpfinbung in eine ein^^eitlid)e @r^

fdjetnung gu bänbigen mu^te.

^ergegenraärtigcn mir un§ in furgen unb einfachen

3ügen ben ßebenSlauf unb 33itbung§gang be§ Slünftlerg.

Earl S^tottmanng 35ater mar ber ©ot^n eine^ furpfalg^

13*
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Bariertfc^en Dberf(f)affner§ in ©anbfc^uc^g^etm bei QeiheU

Berg geraefen unb §atte ft(^ ber £unft, ^uptfäc^Itc^ ber

^IquareHmalerei, ber S^abterung unb ber getc^nung guge^

wanht @r malte ßanbfc^aften, @enre^ unb 6(^Iac^tenBtIber,

wie fie bte Beraegte gett mit ftc^ brachte. 9Jltt ben Sorten

ftebelte er non §anbf(^uc^§;^etm, wo i^)m no^ fein graeiter

©ol^n £arl am 11. 3anuar 1797 geboren morben mar, na(^

^etbelberg über unb na!^m bort ben Soften eines Uniner^

fitätSgeic^nungSle^rerg ein. @r ftarb im Sa^re 1817. gmei

feiner ©ö^ne manbten fic^ ber £unft gu, unb ber eine foEte

berufen fein, ben Flamen 9ftottmann p einem unvergäng-

lichen gu machen.

^arl 9^ottmann, ber fc^on in frü^efter Sugenb S3emeife

eines au^erorbentlic^en ^Talentes gegeben ^atte, lernte in

^eibelberg bei bem Porträtmaler (SfeHer in ftetem lebhaften

unb anregenben S^erfe^r mit bem geiftooEen ^aUx Slarl

%of)x, ber ben moI)It^ätigften ©inftu^ auf 6inn unb (S^e?

müt beS jungen ^ünftlerS ausübte. er feine l^unft

einigermaßen fräfttg genug glaubte, um felbftänbig auftreten

gu fönnen, überließ er fid) feiner eigenen güfirung unb trat

eine S^ljeinreife an, bie auf feine ^fiantafie unb feinen groß

angelegten 9laturfinn äußerft befruc^tenb gemirft gu ^)db^n

fc^eint. S)aS Ergebnis biefer erften ©tubienreife mar ein

großes Dlgemätbe, bie S3urg ©lg am ^^)^in oorftettenb; ein

S3ilb non faft p^^antaftifc^er ©roß^eit ber Stnfc^auung, unb

nidjt oljne ben bamalS beliebten romantifc^en ^eigefd^mad,

aber ein fprec^enber S^vlqz für bie l^o^e S3egabung imb große

Beftimmung feines ©c^öpferS.

3m 3a§re 1822 ging Sftottmann im Hilter oon 24

3a!^ren nac^ 9Jlünc^en, melc^eS bamalS unter ben Slufpigien

beS funftliebenben Kronprinzen, beS nachmaligen Königs

ßubmig I., anfing, ber ©ammelpunft aller aufftrebenben

S^alente gu merben. ^IS C^awptfi^ beS fünftlerifc^en Klaffi^

giSmuS follte ällüni^en ber rioalifierenben Kunftftabt Mffel^
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borf, rvo hie romonttfc^e 6c^ule tfironte, ben dianQ in ^älbe

erfolgretd) ftretttg machen.

§ter fa^ ^ftottmann guerft äSerfe t)on Sofef £o(^, bie

auf feine gange S!unftanf(f)auung einen tiefen unb beftimmenben

(Sinflu^ ausübten. Um fi(f) gang in ben @eift biefer 3ßerfe

l^ineinguleben, meieren fortgufe^en unb feinen ibealen 3^^^^^^

gugufü^ren er berufen raar, fopierte er bie bamal^ in ber

5(fabemie aufgefteHte gro^e ßanbfcfiaft biefe§ WaUx§, ben

er von nun an al§> feinen geiftigen ßefjrer anfet)en burfte.

3flottmann§ 9laturbetrad^tung, bie ein großer poetifc^er Qvlq

von ergreifenber @infa(^^eit hnvd)w^^)t, fräftigte unb flärte

fi(^ an biefen 2öer!en ooll ©ruft, 6trebfamfeit unb fjerber

Strenge, — unb angezogen non ben fernrainfenben Bergen

ber 5IIpenfette fuc^te er bort in ben ^^älern unb 6c^Iu(^ten,

girifc^en ben geroaltigen ©ebirg^maffen unb an ben färben*

rei(f)en Seen be§ bagerifc^en ©o(^Ianb§ bie neu genährte unb

geteufte ^raft gu üben, unb großartige ©rfcf)einungen ber

9latur geiftig gu bemättigen, in ben engen 3^a^men feiner

©emätbe gu bannen. S)ort legte er bie (Srunblage gu feiner

^unft in ber S)arftenung ber S3obenbiIbung, ber von fc^öpfe*

rifdjen ©eraatten gu mächtigen ©ebirggftöcJen ober reic^

oerbunbenen ©ügetfetten geformten ©rboberfläc^e. @r ift

ein großer (Srgäl^Ier geoIogif(f)er 35orgänge unb bie über*

mättigenbfte ©röße ber 9latur umfpannt er noc^ im @eifte

unb fü^tt fie gleid}fam plaftifcf) nac^, mit raenigen 6tri(f)en

fie in il^rer (^arafteriftifcfjen S3emegung erfaffenb. 9Jlit einer

glei(^fam geograp^ifdjen 3luffaffung erftärt er al§> ein fun*

biger Anatom oor bem leblos batjingeftrecften Körper ber

Statur beren einfachen Drgani§mu§ unb ben natürli(^en

3ufammen^ng ber %eiU. Sßie 5Uejanber o. ©umbolbt

gange ®ebirg§güge mit menigen 6ä^en treffenb unb leben*

big gu fc^itbern oerftefit, fo baß bie ^fiantafie in unbe*

mußtem S^^^^^Ö (Srgängung alle§ übrigen oornimmt, fo

raeiß D^ottman auf unbegreiflich einfacfje Sßeife ben Xigpn§>
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ber ©ö^^engüge unb ©benen in umfaffenber Sßatir^ett unb

mit gtütngenber Slnft^aulidjfeit Tüiebergugeben. ®er Befc^auer,

beffen 5luffaffung§fä^tg!ett ftd^ cor btefen übergeugenben

Interpretationen ber 9latur immer von felbft ertjö^^t, fie^^t

fict) genötigt, bie bargefteUte S^obenbilbung über ben 9^at)men

be§ S5ilbe§ t)inau§ togifc^ raeitergufü^ren. S^lottmann gtebt

immer ben Xeil eine^ großen (Sangen unb erflärt au§ biefem

Seite ba§ (Sange.

3m (Sebirge bilbete er aui^ feine minber fc^ä^en^merte

Steigung gum ^^änomenalen, fomo^I ber (Srö^enoer^ältniffe

ber 9latur gum betrac^tenben 9Jlenf(^enauge, al§> and) ber

üorüberge^^enben garbeneffefte, in benen feine bteibenbe ,3^aturs

eigenfc^aft auSbrücft, au§. S)ie§ ift gemi^ bie meniger

fünftterifdje ©eite feinet (Sef(^macf§. 9tottmann§ be^errfc^en^

ber ®eift nertor über bem S3eftreben, and) nod) ha§> ^^äno^

menale ber Dlatur in feine 2öer!e gu oermeben, nic^t bie guten

(^igenfcTjaften feiner ^unft; aber er befc^mor hnxd) biefeg

Streben eine ^ic^tung Ijcrauf, meiere nur ha§> ^tjänomenale

unb ben beforatiuen Sdjein einer großen D^atur reprobugierte,

bcren fünftlerifd^e^ 3Serftänbni§ im übrigen bem Dbjefte noU^

ftänbig r)ttfb§ gegenüberftanb. dlod) l)cnte ft^eitern bie

meiften unfercr ©ebirg§mater an biefer Stiippe.

3n bicfen feinen früf^eren Silbern lä^t Dftottmann nod)

bie ^tjantafic freier matten unb l^at fidj nod] nic^t ber $orträt=

lanbfdjaft, in metc^em gac^e er fpäter feine (Srö^e begrünben

folttc, gugemanbt. 90^it §itfe ber gemadjten 6tubien fc^afft

er eine mandjmal pfjantaftifdje Dlatur üon ibeater (Srö^e:

foloffale @ebirg§güge, bie in ba§ unenbtidje SJleer abfallen,

breite 6een, Strömungen unb einfame 6tranbgegenben, meift

üon etegifdjer Stimmung unb fjäufig mit merfmürbigen 2id)U

unb Sßolfeneffeften au^geftattet.

Unter fold^er S^ätigfeit oergingen üier Sa^re, in mel(^er

Seit er (1824) fid) mit ^rieberife ü. Sdell an§> ©c^me^ingen,

einer lange geliebten ßanb§männin, glüdlic^ oer^eiratet ^atte.
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3m 3lprtl 1826 ging er in S3eglettung be§ ßttf)ograp^en

griebrtc^ ^Qo^e an§> SJlünc^en nad) Stalten, bem !^kU feiner

Se^nfuc^t unb, wk \xd) halb geigen foHte, bem naturgemäßen

^oben feiner fünftlerifc^en 3:;^ätigfeit. ^n ben ruhigen,

flaren unb feftgegetc^neten formen ber fübU(^en ßanbfc^aft

Bilbete er unter angeftrengtem unb frud)tBarem @d)affen

feinen <Sti[ (par excellence) f)eran, burd^ meieren er nn§>

^eute al§ einer ber gri3ßten ßanbfi^aftgmaler erfc^eint. S)iefer

fein, bie ^unftgattung Tange Be^errfdjenber @til, auf beffen

foUber ^afi§ fii^ bie fpätere 2anbfc^aft§malerei aufbaute

unb roeiterbilbete, begrünbet fi(f) !^auptfäc^lic^ in einer prin-

gipiellen 5Iu§fd3ließung alle§ ^nbioibueHen, ©ingetnen, !Qn^

fättigen gum Vorteile ber bominierenben gauptformen, in

benen bie 3bee gum reinften ^u^brude fommt. ©ein 5Xuge

bringt burd) ba§ fompligierte ©emirr ber (Srf(Meinungen immer

in bie ^iefe unb erfennt burc^ eine bioinatorifdje S^ünftler-

gäbe ben einfachen @runbriß. @§ ift, al§ ob er atte bie

unroefentli(^en S)inge, momit bie @rboberfIä(^e bebedt ift,

gar nidjt fe^en mürbe; unb roenn er in ßinie unb %avhe

eine nor if)m ausgebreitete lebenbige ßanbfd)aft porträtiert,

fü fliegen (um mit S^ifc^er gu reben) bie 5I6f(^niöeI redjtS

unb tinfg baüon unb ba§ ^ilb fte^t in furger grift wol^U

getroffen unb feiner eigenen 3bee nä^er gebracht in mo^^
t^uenber ©armonie unb (Sinfad3l3eit oor ben klugen be§ S3e^

f(^auer§, ber alle mefentli(^en 3üge, aüe§ %X)i()i\ä)e im 3n^

bioibuetlen, roieberfinbet unb ba§ UnraefentUdie gerne oer^

mißt. 3n biefer feiner refoluten 35ereinfac^ung§metf)obe gegen=

über ber ^obenform unb bem natürlid)en garbenreidjtum

gel^t er fogar mandjmal gu roeit unb grenzt bann an bag

@(^abtonenI)afte unb Unbelebte.

9^äd)ft ber linear beftimmbaren gorm intereffiert xf)n

3umeift ha§> ßid)t, ba§ er in feinen feinften Dlüancen mieber=

zugeben unb mie el)ebem ©taube, ben er aud) oielfac^ ftubiert

Ijat, burd^ ha§> gange S3ilb einljeitlid) feftgu^atten oermag.

Ii
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3n feinen ^Sßerfen tft Xa^e§^ unb ^a^^reggett \oxvo^)l in tl^rer

ou^gefproc^enen Sßtrfung al§> in i^ren ftimmunggüoEften unb

fetnften Übergängen mit @Iücf burc^ bag geraä^Ite ßic^t au§:=

gebrücft. ®0(^ au(^ !^ier giebt er, befonberg im Ölbilb, feiner

Steigung für ben beförottoen ßic^teffeft fel^r nac^ unb

t)ulbigt manchmal gu üiel bem vergänglichen phänomenalen

©djeine. ^m mo^It^uenbften rairfen feine greifen unb

5lquareIIe, beren mo^rtemperierte farbige Sßirfung in fc^önem

©inflange gu ber gemäßigten gormenfprac^e feiner äöerfe

ftel^t. ^ud] ift feine Öltec^nif ^raar eine meifterlidie, aber

feine irgenb l^eroorragenbe ober befonberg feinfül^Ienbe.

3n Italien oerblieb 3tottmann unter Umgang mit

greunben, mit ^ünfttern unb ©(^riftfteUern, morunter ^laten

unb ^opifdj, bi§ jum 3uli 1827. @r ^atte in biefer fur5en

3eit unglaublid) oiel gcleiftet unb fcl3rte mit einer reic^

au^geftattcten SJ^appc, bie mit gatjllofen ßanbfdjaft^t^pen

an§> gan3 Italien, oon ber begrenjenben 5ltpenfette bi§ nad)

ber 3nfcl Si^iticn, gefüllt mar, nad^ 931ünd^en ^^urüd. §ier

nun folltc fid3 in 33älbe jcigen, raa§ feine H'unft ®roße§ gu

leiften im ftanbe mar. Slod) im 3al}re 1828 fteUte er ein

^ilh von diom unb im fotgenben 3ar3re fein SJleifterftüd:

Palermo, bcibc im ^^(uftragc bc§ S!önig§ ßubmig angefertigt,

öffcntüd) an§. ^or btefcn (jerrHc^cn S3ilbern oon bi§ bort^

Ijtn unerreid)ter SJIeifterfdjaft oerftummten alle 3^eiber unb

3meifler unb bie allgemeine ^nerfennung ftrömte i^m un^

roiberfteljlid] 5U.

dlmi faßte ^önig ßubmig ben ^lan, burc^ 8^ottmann

eine Steide laubfc^aftlic^er greifen unter ben Slrfaben be§

§ofgartcn§ in ^JUindjen aufführen 5U laffen, gu raelc^er an

ba§ 9Jlonumentale ftreifenben Aufgabe fic^ ha§> 6tilpringip

be§ genialen 9Jleifter§ bcfonberg eignen mußte, ^er Slönig

bcftimmte an§> bem reic£)en ©tubien? unb ©figgenoorrate

9tottmann§ 28 in gre^fo auggufü^renbe italienifc^e ßanb=

fdjaften, bei beren ^lu^ma^l balb ha§> ^iftorifc^e, balb ba^
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bilbnerifc^e 3ntereffe überroog unb bte einen D^unbgang burc^

ba§ alte £'ulturlanb üorfteHten. ^a&jhem 9tottmann ein

^ProBebilb in ber i^)m nod) unbefannten gre^fotec^nif au§^

geführt unb gefunben tiatte, ba^ er bte ©d)n)terigfeiten ber=

felben n)of)l überrainben njerbe, bereifte er im Auftrage

l^önig 2ubn)ig§, ber felbft bort tnetlte, im Sßinter 1829/30

no(f)maI§ Italien unb ging im grü^ja^^re 1830 frif(i)en

9Jlute§ an bie 5lrbeit unb matte ba§ erfte ^ilb, ben ßeuc^t^

türm von @enua. Wit jebem folgenben üerooHfommnete

\id) fein @efc^i(f in ber fc^mierigen S3e^anbrung be§ tanb^

fd^aftrieben gregfo. Unterbeffen mar e§ bem Könige bei

feiner 3ftücffef)r au§ Italien, rao er bie befannten ^tftic^en

üoüenbet l^atte, paffenber erfc^ienen, mit einem alpintfd)en

©täbtebilbc ben ßr)ftu§ 5U beginnen unb fo mürbe benn

auf feinen Sßunfdj ha§ erfte ^ilb (9lr. 29 ber ^rudmannfc^en

©ammtung) mieber §erau§gefd3lagen unb ]tatt beffen eine

3lnfid)t t)on Orient ein-gefügt, roogu Sftottmann fc^neU einen

^onturfarton entroorfen ^atte. ^^^^ Bitbern f(^uf er t)or=

^er einen in £o^te unb S!reibe üoUftänbig au^gefütjrten Slarton

in ber @rö^e ber greifen, ben er bann al§> egafte S^ortage

benufete. S)iefe ^arton§ famen nad) feinem Xoht in ben

Befilj be§ gropergogtid^en 9Jlufeum§ in ^armftabt unb finb

nun, nad)bem fie feit i^rer @ntftet)ung faft oergeffen raaren,

burd^ bie trefftidjen 33rudmannf(^en $f)otograpf)ien *) gum

crftenmate einem meiteren SIreife gugängtic^ gemacht.

9lur in ben 9Jlonaten ber märmeren ^at^re^geit fonnte

Dtottmann mit feiner großen Aufgabe befdjäftigt fein. '^odCj

tarn er f(^on im ^al^re 1833 mit bem legten 33tlbe £ep^lu
5um gliidli(^en ßnbe unb l^ätte nun auf ben raol^Itjerbienten

Lorbeeren — benn rafd) burd3lief fein S^tuf gang ^eutf(^^

lanb — au^rul^en fönnen, menn e§ it^m fein rafttofer @etft

*) 3ta^^en^^(^5e ßanbfd^aftcn. 30 matt in 9Jlappc. 3n golio

90 maxi in Kabinett 221/2 maxi 12 matt in ^qnaxeU^^axhenbxud
in mappe 120 maxi



202

itnb bte ^ünfc^e unb gro^gcbac^ten ^rojefte feineg l^o^en

(S>'önmx§> geftattet ^^ätten. @r ^atte ein SSerf gef(Raffen, ba§

noc^ auf ferne ®ef(^Ied)ter f)tnau§ unerreicht baftetjen rairb,

in n)eld)em fic^ ber ftrebfame @eift feiner Qext unb ber neu^

auflebenbe ®umani§mu§, ber ©c^öpfer ber neuen ©eifteS^

ric^tung, au§fprac[3en. 3^ic^t nur für bie ^unftgefc^ic^te,

auc^ für bie ©runblagen unferer mobernerx ^ilbung f)atte

er ein Bleibenbeg ^enfmal gefc^affen. — ^u§ bem ernften

unb raürbigen ©treben jener ^eriobe, an§> bem gewaltigen

Anlaufe gur (Srringung einer neuen unb großen Kultur er^

wnd)§> m§> ha§> geiftige 35ermi3gen ber ©egenraart. @§ fommt

un§ feiten mel}r gum ^etnu^tfein, ba^- jene in if)rer 9Jlef)r^

ga^I fdjon uergeffenen S!ünftler unb ©djriftfteller bie mutigen

S5orfämpfer für ben neuen ©eift be§ neun5ef)nten 2(^l)x^

]^unbert§, für bie 33efreiung oon ber (ä^menben geffel cine§

ueratteten überlebten §erfommen§ maren. Unfern großen

S)ic^tern folgte in engem ^nfi^tuffe, gemedt unb genä[}rt

üon jenen, bie aufftrebenbe ^unft, bie in anftrengenber 5Irbeit

ernft, juürbeuolt unb geroiffenljaft uormärtg brang unb bem

fommenben ®efd3led3te bie fefte ©runblage be§ neuen 33aue^

vererbte, ^on alfen ©d}üpfungen aber jener ^unftepoc^e

ift feine, roeldjc fid) ba§ allgemeine 3ntereffe fo bemal}rt

Ijätte bi§ 5um Ijeutigen Xage ofine jeben TOfall, ber fidj in

ben roe(hfe(nben fc^nellebenben ©efdjmad^ridjtungen unroill^

fürlic^ bebingt, al§> 9iüttmann§ SBerf.

$Rottmann I)atte bie itaüenifdjen S3ilber, bie er fpäter

in fteinerem gormate auc^ in CI au^fü^rte, noc^ nid)t voU^

enbet, al§> ber ^önig fc^on mit einem neuen $piane ^eroor^

trat, 5U beffen ^(u§füf)rung er gleii^faUg unferen ^ünftler

augerfe^en f)atte. 5ln ben italienifc^en St)f(u§ foEte \xd)

in ber folgenben ^rfabenreifje ein folc^er griec^ifdier 2anb=

fc^aften anfdjliefeen unb fo bem mobernen ^efc^auer aud)

einen Btid auf biefen älteren unb wichtigeren ^ulturboben,

mo atte freie @eifte§bi(bung, bie un§> ^)^nt^ nocf) be^errfc^t.
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bie erotg lebenbtgen äöurgeln fcJ)lug, geftatten. gatte man

ja hod) in %olQ^ be§ grtec^tfd^en gret^ett§fampfe§ ber 3fle^

gterung§üBerna^me bur(^ ^öntg £)tto unb be§ in feinen

SBirfungen immer noc^ fortlebenben ^tiilfieHenentum^ ba§

f[affif(^e 2anb für ben größeren £rei§ ber @ebilbeten gleic^^

fam von neuem entbecft unb ber geleierten ^l^antafie eine

reale Unterlage gegeben, ^ie^mal ^atte ber ^önig f(^on

üon oorn^erein bie Drte beftimmt, meiere S^tottmann auf^

nel^men foHte, unb fo ging er benn nad) S^oHenbung ber

itarienifd3en ßanbfc^aften im Qa^re 1834 in Begleitung be§

Hr(f)iteften ßubmig Sange über S5erona unb ^ncona nadj

^riec^enlanb, wo er in anbertrialbjätjrigem ^tufent^alt unter

bem ©(f)u^e ber 9tegierung bie t)orgef(f)riebenen Drte befuc^te

unb eine gro^e ^(nga^I üon ©tubien= unb ^quareHbitbern

mit ber bemät^rten 9Jteifterf(^aft au§füt)rte.

9lad) SJlünc^en 5urü(lgefel3rt, ging er an bie 3[^oüenbung

feiner neuen 5Xufgabe. SSon bem ^4^Iane, bie Silber al fresco

au^gufü^ren, mar man allmäf}lid3 abgefammen, mie ebenfo

fpäter von bcrcn 5^uffteltung unter ben ^^(rfaben. ^(uf

großen gur ©inlaffung in bie SBanb beftimmten Schiefer-

platten malte S^iottmann feine grie(^ifd3en ßanbfd^aften in

Öl, meldje 9Jlanicr er nur auf furge geit mit ber ^nieriem^

fd)en S3alfammalerei, einer bamalS 5^(uffe§en erregenben @r^

finbung, t)ertaufd)te. S)ie ooUenbeten ©emälbe mürben

enblidj in ber neuerbauten Pnafotl)ef für neuere 9Jlalerei

in einem eigene gu biefem Qwede fonftruierten Saale bei

mel^r al§> effeftuotfer Beleud3tung aufgeftellt, wo fie l^eute

nod3 ha§> Staunen unb bie Bemunberung be§ 3uftri3menben

$ublifum§ erregen.*) ^ro^ einer atlgu ^errifc^en ^Ibfic^tlic^s

feit in ber garbengebung finb fie bort in i^rer fd3önen unb

berebten gormenfprac^e bem funftoerftänbigen S^efc^auer

eine ©rquidung, jebem gcbilbeten @emüte eine 35eranlaffung,

*) ©riec^ifdjc ßanbfi^aftert. 23 Kabinett ^^Ijotograpl^ten in

Mappe (SSedagSanftalt S3rurfmann, 9)iünc^en). ^rei§ 17.25.
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ft(^ einer ^gro^en tf)atenretc^en 3^it erinnern, fii^ gurüd^

3Ut)erfe^en in bie golbenen gugenbtage, in bie glängenbfte

^uIturepo(f)e ber 9Jtenf(^ l^eit.

3n 9ft£)ttmann§ griec^ifi^en ßanbfc^aften ^eigt jic^, raie

erraä^nt, \d)on eine fleine 5tBn)eic^ung vom fte^^enben $öle

ber Sfunft. ©eine 35orIieBe für pl^änomale 2i(^terf(Meinungen

rairb in mandjem biefer S3ilber gum nxa^geBenben ^ringip,

bem fic^ bie anberen, an \xd) wichtigeren, ©lemente untere

orbnen müffen. (Sr experimentiert mit ben ftärfften unb

greUften %ömn, in beren S3änbigung gu einem einheitlichen

©angen, in beren üietglieberige TOftufung er offenbar feinen

gangen fünftterifc^en ©f^rgeig fetjt. 5luf ber S3afi§ eine§

burthgefjenben %om§ von agreffioer ©(^ärfe fteHt er bie

farbige ^ompofition in möglic^ft ftarfen 5Iccorben pfammen,
unb ergroingt fo ein ^ilb, roetdjem man, menn e§> nid^t in

ber linearen ^ompofition unb ber genialen gormenbilbung

ben OJleifter verriete, mit 9ied}t ©ffeft^afi^erei üormerfen

mürbe. Otottmann mar in biefcm feinem neuen ©treben,

bem foloriftifc^en (Sjperimenttcrcn, berart aufgegangen, ba^

er jefet feine itaUcnifdjen ßanbfdjaften gering adjtete unb

nicht gerne l^örte, menn man von benfelben fprach-

3n ben folgcnbcn Safjrcn nermertete ber gefeierte

unb mit (Sf}ren übcrtjäuftc DJleifter feine 3ahlreid3en @tubien,

bie er al§> 33ortagen für au^gufü^renbe Ötgemälbe benu^te

unb fd3uf eine nic^t geringe Qaljl von Sßerfen, bie Jetjt in

allen ©ammlungen gerftreut finb unb gu ben gefuc^teften

DBieftcn be§ ^unftf)anbel§ gef)ören. ^m intereffanteften

BIciBen immerl^in bie unmittelbar üor bem natürlichen Dri^

ginal entftanbenen unb ^(quareHBilber, beren bie öffent^

lidjen ©ammlungen in SJlünchen unb S)armftabt bie meiften

unb fdji^nftcn Befi^en.

S)ie glängenbe ßaufBal^n 9tottmann§ mürbe burch feinen

3:0b am 7. 3uli 1850 gefchloffen. ©ein älterer trüber mar

i^m üorangegangen, fein jüngerer trüber ßeopoib, ein ge=
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fc^äfeter ßanbfdjaftgmaler, lebt noc^ unb ift gegentüärttg mit

ber gIü(Jli(^en 8^eftauratton ber im Saufe ber Qeit ftarf Be^

fcf)äbigten italienifc^en greifen bef(f)äftigt.

3Bie f(^on ge[agt, empfing bie moberne ßanbfc^aftg^

maierei mächtige Stnregung von S^ottmann, ber i^r eine

mo^Ibegrengte ^af)n üorgeii^nete, bie erft in neuefter Qeit,

l^auptfä(^U(^ bur(f) frangöfifdjen ©influ^, nac^ anberen Qklen

getenft rourbe. ^ünftlernamen üon gutem Klange, bie beften

i^rer Qeit, fnüpfen bireft an ^Dttmann an: \o 9Jlörgenftern,

be§ ^ünftler^ greunb, unb ©d^eucfiger, ber and) bie greifen

in meifter^ften 3lquareIIen fopierte; unter ben nod) ßeben-

ben: S^ernl^arb %vk§> unb üor allem ©buarb SdjUid), bie

ha§> be^errfc^enbe Stilgefüfil jener Otic^tung auc^ in ben

53ilbern eine§ moberneren (^e\d)xnad§> offenbaren.



6.

^eue tunPeftreBungen in a[J?ünc^en

(1874)

(TOc unb neue-tunft — (ErgeBnijfe ber (Sötener) SßertauSfteEung

—

9lEgemetne ^uflönbe — (Erf(Meinungen ber Dppofttion)

(Sflcue grete $)5rßffe, 9fir. 3689, 3737, 3745)

„Ars imitatur naturam, in quantum potest."

Aristoteles.

Sßenn man, erfüllt von ben Söerfen ber alten SJletfter,

ben BItcf ber mitlebenben ^unft guraenbet, tx)eld)er tütr,

raenn fte un§ au(^ feinen ungetrübten @enu^ geraäfirt, bod^

aU 3^ttgenoffen ba§ regere gntereffe anbringen, fo treten

un§ Unterfd3tebe jo funbamentater 9latur entgegen, fo un^

fa^are ©egenfäfee, ba^ jte üor ber t^eoretifc^en ^unfter^

fenntntg unratltfürUc^ fcfjraere ^(nflage gegenetnanber ergeben.

£)ie[e fielet \xd) ha vor eine unerbitterHi^e SClternotiue gefteHt,

metdje fie burc^ feine ^errücfung if)re§ Urteil§ftanbpunfte§

illufürif(^ macfjen unb befeitigen fann.

S)ort erfennt fie bie fiebere güf)rung einer großen

S^'unftanfdjauung, raeldie bie 3^^^^"^^^^ beljerrfc^t unb ji(^

am Gemeingut beftimmter 3beate in großartiger ©in^eit

aller freien ®eifte§fd}öpfung offenbart, einer ^unftanfc^auung,

roelc^e alle§ inbioibueHe Urteil ber Qdt in fic^ begreift unb

aud) ba§ geringere latent oor S5ern)irrung bema^rt unb e§

über feine fubjeftioen gö^^G^^^^^J^ emporljebt. ©ier bagegen

ftel^t fie oor einer S!unft, raelc^e nid3t ber notraenbige unb

unbefangene ^tu^brud ber H'ultur il3re§ Qeitalttx§, fonbern

mel}r eine ©efc^mad^fac^e, ein oon ber S3ilbung efleftifc^

gepflegte^ §erfommen ift o^ne bie fouoeräne ^bfunft au§>

einer l^errfc^enben ^unftanfc^auung — ein bie moberne

gioitifation beforierenber Slnftric^, ber einen angenehmen

9ftefle^ in ha§> ßeben mirft. 2)aher :^ier bie gietlofe S5iet*
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fättigfett einer au§gebe^nten unb unfteten. ^robuftion, bte

S5enx)irrung unb Unflar^ett ber aHgemetnen 5(bft(^ten, bte

ru^etofen 35er[u(^e unb DrigtnaUtät^Beftrebungen biefer

t^rer eigenen güfirung preisgegebenen Eünftler.

^ort ha§> freie ©djalten einer formbeftimmenben unb

formbelebenben ^^antajie, i)ier beren resignierte 2eben§^

fc^raäc^e, ftolg moSfiert von einem ^0(i)mütigen S5ertraucn

auf ba§ gu arrangierenbe 9[R:obeII unb beffen realiftifc^en

©(^ein. S)ort alfo bie 3ßa^r]^eit be§ menfc^Ii(^en 3n^altc§

unter jeber 33ebingung, auc^ ol^ne S^tüdfic^t auf bie fac^Iic^c

©laubraürbtgfeit, Ijier bie trügerif(^e äöa^rf(^ einlief feit be§

5lu§fe5en§, ber forgfältig angeftrebte ©c^ein ber nüdjternen

9JlögU(^feit. £)ort finb Snf^alt unb %oxm eine eingige 35or^

fteEung, eine unteilbare (Sinfieit, inelcfie nur bie Sft^etif

gum Qxv^d^ ber 33egriff§gen)innung t^eoretifd] trennt; l^ier

finb fie in ber fünftlerifdjen ^ongeption rairflicf) gefc^iebene

gaftoren, meiere fid) ^u ben äußerlichen S^orfteHungen von

Programm unb ^u§fiif)rung üerftacfjt ^aben.

Unb von biefem teljten ©rfenntniSmomente au§, ba§

un§ ungegiDungen ju bem für ha§> S5erftänbni§ ber mobcrnen

^unft fo tDid3tigen begriff be§ Programms l^inüberleitet,

gerainnen rair am leidjteften ©infidjt in bie ferneren Kriterien

§ur ßrflärung biefer ©rfd}einungen. ©o fefir unfere ^unft

fic^ im fogialen ^nfe^en ^u ^eben unb mit fc^irmenber

Sßiirbc 3U umgeben gemußt ^at, fo rao^nt i^r boc^ al§>

freier ®eifte§übung nidjt mel)r mie ber alten £unft ha§>

©efülit ifirer biggiplinären ©elbftänbigfeit inne. Uncer^

merft ^at fie i^re ^(utonomie an jeneßebenSgebiete abgegeben,

benen fie ifire ©toffe entlehnt, in beren 9^eprobu!tion fie

nun al§> emig un3ulänglid3e (Srftärerin raiHfä^^rig ab^

mü^t. 3n raelc^er fieberen @röße fte^t i^r ba if)r ältere^

S5orbilb gegenüber! 3n unoerrüdter S^^ajeftät rafft jene

^unft bie ^(ußenraelt an fic^ r)eran, unb fid^ al§> befeelenbe

9Jlad)t fü^lenb, üerleitit fie bem ©toffe bie ^ebeutung, nii^t
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bie[er 5lEe ©rfc^etnung tütrb ttir, auc^ bort, rao fte

fi(^ ber reinen 91od)a^mung Bebtent niemals le^ter ^ar?

fteHungggraed, fonbern Bleibt i^r immer nur 5(u§bru(lgmtttel

ifirer felBft, aljo minbeften^ itirer intuitiven (Srfenntni§ be§

DBjefteS. 3liemal§ ift i^r bie @rfd)einung Urfac^e gur

6elBftentäu^erung im S)ienfte ber ^arftellung. 6ie Behält

al\o Bei i^rer ^Bereinigung mit bem ©toffe ben 6c^mer^

punft in fic^. ^ie moberne £unft aber ^at i^n in ben

©toff oerlegt unb ^at fid^ freiraiHig in beffen ^ienft verloren.

@o treibt fie bat)in o!^ne innere^ ©teuer, feftgellammert an

ha§> jeraeilige Programm, mit beffen me(^felnber Sßii^tigfeit

fie ^ilftog fteigt unb fäHt. S)ie SnteEigeng be.§ einzelnen H'ünft^

Ier§ ift nerurteilt, nac^ allen jenen ©rfa^mitteln gu ^ajc^en,

meiere Sftefle^ion unb Befonbere ©toffroa^ barBieten, bamit

feine ^unft bur(^ ben $runf if)rer accefforifc^en ®igenf(^aften

ben 9[)^angel ber mefentlic^en p nerbeden im ftanbe fei.

S)a^er Bei ben Eliten bag begnügen in einem engen

^ilber!rei§ unb bie fortraä^renbe S^efriebigung be§ ^unft^

gefügig am gleichen ©egenftanb; ^eute bie nie Befriebigenbe

3agb nac^ neuen ©toffen, au§ benen immer nur ber 3ßunf(^

nad) meiterer ÜBerBietung ^^eroorraäc^ft. ®rbe unb §immel,

SJl^t^ug unb @ef(f)i(f)te merben auggemeffen, unb gerne

fammelt ber ^ünftler feine ©toffe an jenen ©renken be§-

Sßiffeng, mo ^enntnig unb gorfc^ung fi(^ Befc^eiben unb

ber ^^antafie ha§> gelb üBerlaffen. ®ie äöa^I foId)er ©toffe

f(^Iie^t natürlich bie ^unft nic^t an§>; aBer eine matire ^unft

mirb nic^t unnötigermeife nac^ bem 3flei§ he§> Entfernten

unb ©eltenen greifen, benn fie Befi^t bie gauBergaBe, auc^

bag ^^äc^ftliegenbe mit bem :^öd)ften Qntereffe gu erfüllen

unb am einfai^ften i^re ©rfenntnig he§> ©migen gu offene

Baren, ^nd) im engften ©toffgeBiet ift i^r bie gormenmelt

unenbli(^ unb finb i^r be^^alB i^re 5(ugbru(f§mittel unBe?

fc^ränft. „@in guter WaUv ift", roie 5IlBred)t ^ürer fagt,

„inmenbig noUer gigur; unb menn e§ mögli(^ märe, ba^
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er ett)tglt(^ lebte, fo ^ätte er üermögc ber inneren 3been,

von benen ^lato f(^reibt, aEeraege etraag 9^eueg burd) feine

Sßerfe au^gugie^en/' 33ei ben Eliten freiließ Beraieg bie

^unft i!)re Unerfc^öpfUc^feit ou§ ber Statur be§ ^ünftlerg,

l^eute fuc^t fie ber ^ünftler au^er fi(^ in ber il^n umgeben^

ben SBelt. 9?lit jebem nenen S^ilbe lä^t er fic^ eine mit

bem fünftlerifc^en S^erufe übernnrnmene @eiftegf(^ulb prolon^

gieren unb wxH burc^ eine fortgefefete ©nblid^feit bie Un-

enblic^feit feiner ^unft bartl^un.

60 erfc^eint in ginfid^t auf alle prinzipiellen @rforber=

niffe eine QraitterJiaftigfeit ber ^^antafie afe l^abitueHe^

Seiben an unferer ^unft. ®urd) bag ®efüJ)I ber Ungu-

längUc^feit feiner Intuition inirb ber ^ünftler einer

roeitge^enben gi^-^^^f^na^me feiner fpefulatinen gä^igfeiten

gebrängt. (Sr üerlegt bann bie anfpru(f)§t)oIIere gälfte feiner

ßeiftung in bie au^erfinnlidje 3beenaffociation im ^(uffaf?

fung^oermögen be§ ^efd^auerg, mel(f)er infolge einer natür^

liefen 6elbfttäuf(f)ung bie bur(f) feine gebungene 9Jlitarbeiter=

fdjaft üorfianbenen S3eftanbteile begfelben pit unb gu bem

©tauben verleitet rairb, er fjabe ein 9ftaifonnement, eine

3bee ober gar ein Prinzip gematt gefe^en. ift aber

ftar, ba^ in ein fc^tec^teg S3ilb nic^t minber bie SSorbe^

bingungen gur (Erzeugung überrafc^enber unb imponierenber

^beenaffociationen eingefi^toffen merben fönnen, mie in

ein guteg, unb ba^ fomit in ber ©rmectung irgenb einer

geiftigen Sc^tu^rei^e feine ©ernähr für ben ^unftmert be§

nerantaffenben äöerfeg bebingt fein fann. ^er ibeette ©ffeft

bürgt niemals für ben fünftlerifd^en gn'^att. S)iefer mu^
\xd) and) bei ben t3i3(^ftmö glichen 5lbfic^ten immer nod)

innerhalb ber ©renken he§> finnlicf) S)arfteIIbaren erfc^öpfen.

3e me^r man i^n an§ bem ©ebiete ber @i(^tbarfeit üer=

meifen miH, um fo mel^r löft er fic^ in eine blo^e giftion

auf, beren fc^attenl^afte ©^ifteng noc^ bagu von ber ^ftion

be§ jemeitigen begreifen§ abtj ängt.

2lboIp§ SJagergborfer 14
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Unfere Sfünftler raoHen nun geroö^nltc^ für etraaS

ftrafteS am @egenftanbe in ber £unft bte nt(^t üor^anbene

@pro(^e finben, raäl^renb bte Eliten nur ben @mpftnbung§:=

iDert fetner ftnnenfäHigen gaftoren gum ^n^hxnd brachten,

auc^ raenn fte aEegorifc^en Sn^alt bel^anbeln über fonft einen

iHuftratioen Qm^d üerfolgen mußten. S)ie angefel^ene moberne

^iftorien^ ober ©enremalerei fteEt aber it)re 5lbfic^t gerabe

am liebften auf bie (Erregung inteHeftueller 6c^Iüffe unb

Kombinationen, beren ^rämiffen, meil angenommenerma^en

finnenfällige, gum gef)orfamen Si^räger eben bie ^ilbform

brauchen, fonft aber au§ feinem ©runbe fünftlerifc^er Qwed^

oorfteHung. ^ie fidjtbare S)arftellung ift bann nur üer=:

anlaffenbeg SSerfgeug gur (Srgeugung eine§ ni(f)t finnlidjen,

refleftierten 3nf)a(t§, ben bie Gilten unter ä^nlid)en

bingungen beutüd) unb efirlid) burd) ©pruc^bänber unb Qn^

fc^riften ait^brüdten. Unb in biefer 5trt oon meltli(^er

Sfiefenmalerei, in fotdjen in bie Kunftform eingefleibeten

SßiffenSfragmenten finbet man Ijcutgutage bie „fünftlerif(^e

Xiefe". S)agcgen ru^t bie ^iefe eine§ ^iirer unb 9Jlid3et^

angelo, meldje 9Jieifter fo gerne für biefe (Sigenfd)aft in Sln^^

fprud^ genommen raerben, nidjt in ber 91a(^brüd(ic^feit i§re§

5(u§finnen§ unb giiff^^^^^^^^^^^rif^^^ ^^^^ 9^^ ^^^^^ pljito:^

fopfjifdjen 6pefuIation — bagu ift fein Slünfttertum oon*

noten — fonbern nur in ber 9^a(^brüdli(^feit i^re^ 6e^en§,

in ber 3Bud)t unb gülle il^rcr bilblidjen ^^antafie. ®ort ent^

f)üllt fidj i^re§ @eiftc§ Uncrgrünbli(^feit. ®a§ „Programm"

be§ S^unftmerfeg — al§> beffen ©ntfte^unggurfadje im

tnu^tfein unb SBillen beg £ünftler§ — entn)idelt \xd) bei ben

Sitten nur an§> ben optifcf)en ßigenfc^aften ber ©rfc^einung;

nur in btefen geioinnt e§ feine iöebeutung unb tjilft e§ feinet

Urhebers (Eigenart unb ©rö^e beftimmen unb begrünben,

nid^t aber in einem burc^ bie jemeitige (Srfc^einung erft gu

oerantaffenben 9iaifonnement be§ refteftierenben S^erftanbe^.

5)a^ gange Bitbmerf mit fetner gormengemalt brüdt fic^
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mit einem Wale bec 6eele ein unb ferlägt bort untrüglich

bie gemoCCte Tonart ber ©mpfinbung an, noä) ^^)^ fein @e^

banfeninfialt ben 2Beg burc^ bie ©rfenntni^ gum ^emu^tfein

ooUenbet unb ber fic^tenbe ^erftanb bie S5erförperung ber

„3b^^" burc^ bie ^orfteHung gebilligt ^at. Überall Beroä^rt

fic^ bort bie Mad)t ber Intuition.

3Bie ift ba§ aHeg je^t anber§ geraorbenl Sßie ift an

bie 6telte ber gmingenben ^nf(f)auung ein oon ber S^eflegion

fonftruierteg 6urrogat getreten 1 Sßie ftug unb Berec^nenb

ift unfere £unft gegen bie unbefangene @rö^e ber Gilten

l

SSie laufen ba§ au^gefonnene Programm unb feine oftenfible

S^erbilbüi^ung fremb nebeneinanber fier, j;ebe§ für fic^ er^

badjt, feinet ba§ anbere bebingenb unb nur hnxd) be^ S!ünftterg

belieben aufeinanbergefügtl 3i^ie menig gmingen bie mobernen

Silber bie ^^^^antafie gum ©lauben an bie S^otroenbigfeit

i^rer fonfreten @efta(t!

2ßie begriff^ftolg ftellen fie vor m§> unb forbern

oon 8erbftberau^tfein ben 35erftanb gur nüchternen Kontrolle

i^reg ftubierten 3beengange§ in H'ongeption unb Durchführung

auf, nirgcnbg ihre ungebetene S3egreifbarfeit oerteugnenbl

äöagen mir e§ boch, ber Söahrheit in§ @efi^t 3U fehen.

galten mir einmal mit toac^em fritifchen S^erftanb Umf(^au

unter unferer ^unftprobuftion. S)ie 3öeltau§ftetlung l)at mit

Xaufcnben oon blenbenben 33ilbern unb ^unftmerfen aller

^rt bem forfdhenben @eifte, ber nac^ SelbfterfenntniS ringt,

eine feltene Gelegenheit gur S3ethätigung, ein umfaffenbe^ unb

lehrreiche^ 9[)laterial geboten. S)a fonnte man bie SBurgel

bc§ Ü6el§, bie Entartung be§ ^unftgefühl^ in aHen ihren

3>arietäten, bie fich förmlitf) ftatiftif(^ hatten flaffifigieren

laffen, ^ur ©enüge fcnnen lernen unb aEe bie hochfalirenben

$feuboqualitäten an unferer Eunft, melche burch fie ^)ex^

üorgerufen ober geförbert merben, hx§> pm Überbru^

ftubiercn.

^^lfabemi§mu§ unb Xijeatzv, ^itrd3ai§men unb ^h^^^^f^^^

14*
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üerfünbeten ftd^ ha von ben Söänben f)exah in U^a\t^v

^onfurreng-5lnem:pftnbung, unb prätenttöfe Imitation machte

ft(^ überall Brett, vov allem aber ber bünfel^afte renommifttf^e

(E^tc, ber unter bem 5lnf(^etn be§ ©etftreti^en unb freien

bte Statur geratjfenlog brutaltftert. Unter l^unbert gäHen

tft er faum einmal ba§, mofür er \xd) gtebt, ha§> glücflt(^e

3^efultat einer langen ^unftübung, roelc^e in breiten, treffe

filteren ^nteroatfen erflärenb über bie Slatur megjc^reiten

barf, fonbern nur ein g^^^ij^n altftuger Unreife unb jugenb^

lxd)en ©antierunggftotge?, nur ber üorlaute 5tnfpru(^ an eine

nid)t üor^^anbene fünftlerifc^e @infid)t unb S^ed^nif. (Sr ift

ein ^anaergefc^enf, ha§> fid) ben jungen SOlalern, benen e§

gu teil geraorben, gmifc^en ha§> 5Xuge unb bie DIatur fteHt

unb fie 5U einem bornierten S^irtuofentum verleitet, meld3c§

ber et)rfürd)ttg ftaunenbe £aie gemö^nlid) für bie Slunft felber

l^ält, unb ha§> hod) nur ein „Biäufpern unb ©puden" nad)

großen unuerftanbcnen 9[Iluftern ift. 60 fommt e§, ba^ oiele

gepriefene 93lalcr ebcnfouiet 5U ücriernen Ratten al§> gu lernen,

roenn fie einmal eine probe^altige Slunftübung anftreben

raollten.

'Mit ben genannten (Sigcnfdjaftcn nun finb unfere ^ünft^

ler menigcr meljr bic S)id3ter a{§ bie Olegiffeure i^rer S3ilber,

bie üon il)ncn mcfentlid) al§ 5Xu§ftattung gcbadjt merben.

Sie miffen fie gefd)idt 5U infcenieren, feieren bie beleud^tete

gront bem ^ubltfum 3U, unb l}inter ber ^ü^ne, wo ber

leitenbe @eniu§ maltet, ift alle§ übe 9Jlafd3inerie. Stiele be=

rühmte unb glän^enbe Silber finb au§ fol(^ einem unerquid=

li(^en ^üljnenraum üon ^ünftlerfopf l^eroorgegangen. 3^r

ganjcS ?lu^ere ift bann ein ©ebilbe ber rec^nenben ^bfit^t

unb nid^t bte unbefangene Oberfläche eine§ in natürlidjem

3Bach§tum Ijeruorgetriebenen @eifte§probufte§.

©0 lä^t benn unfere ^unft eine 9latur unb DJ^enfc^^eit

auftreten, meld)e ba§ ^emu^tfein i^reS ß):terieur§ mit fic^

j^erumträgt, mel(^e mei^, ba^ fie gefe^en mirb unb mie fie



213

aufnimmt, bte jtc^ vov bem ©ptegel broptert unb jebe

S3etDegung, jeben 5tu§brucf be§ ^ffefteS einftubtert l^at. 6te

gtebt nn§ im beften gaHe ben tfieatraltf(^ t)erbeutlt(^ten, nid)t

aber ben in fetner Unbefangenheit belaufc^ten, raaJiren @e^

mütgin^alt be§ Sebent. SJlenfc^en, ^iere, Bäume, Berge,

SKolfen: atTeS ^)at bie Unfc^ulb be^ unberau^ten ^afein§

verloren unb ha§> ükih ber ^(ffeftation angezogen, alle§

fofettiert mit feiner ©d^minfe von (Sffeften, raogu neueftenS

auch bie von ber Blafiert^eit ber dJlohe erhobene (Sffeftlofigfeit

geprt, gleic^mie eitle grauengimmer felbft mit i^rer Sl^rauer

gu fofettieren miffen.

SBirftid) lä^t fi(^ biefe ^unft einer gefallfüchtigen grau

Dergleichen, roeldje bte ^lu^enmelt al§> %ol\z x^)v^§> eingebilbeten

2öerte§ nötig h^it, um ^u oergeffen, ba^ fie in fi(^ felbft — oh

innerer ^rmut — feinen Umgang mit fidj finben fann.

©leicf) einer fold)en \nd)t unfere Slunft mef^r ber Söelt gu

gefallen, al§> \\d) felbft ^u genügen, ^ie Intentionen ber

^ünftler fielen bemnatf) uorgugStoeife auf eine glängenbe

Slu^enfeite ab, unb bie Berechnung auf ben ©chein — eine

jenfeitg ber fünftlerifd^en Intuition liegenbe Berftanbe§thätig=

feit unb alfo einen gaftor von fefunbärer Sßichtigfeit —
fpielt in ihrer ^unftprobuftion bie h^^^oorragenbfte ^fioUe.

3Ser üor anberen gefc^icft falfulieren, roer bie längft ent^

geiftigten ^unftgriffe befferer Xage raffiniert oerroenben unb

mit alten äußerlichen Hilfsmitteln eine fluge Berfdhroenbung

üben fann, mirb getnöhnlic^ al§ ein großer ^ünftler be^

trad)tet unb bringt e§ im alCgemetnen ^nfehen erfahrungS^

gemäß meiter, al§ ba§ mirflid^e Talent, ba§ fi(^ fühnlic^

bem ficheren ^Balten feiner fünftlerifd^en 9latur überläßt.

S)ic hoc[3grabige unb eigenroilCige, in ihrer fünftlerifchen Über^

geugung gefinnungSftarfe 3nbit)ibualität be§ le^teren fteht

felbftüerftänblich immer lange Qzit in Dppofition gu ber ge^

mohnheitSträgen unb langfam fid) enttüidelnben gaffungS^

fraft ber DJlenge, tüährenb bie ^robuftion h^§> f(f)miegfamen
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93bbcfünftler§ auf anna^ernb gleichem ^^ioeau mit btefer

^ält unb pr nie üerftegenben Duelle etneS gemeinüerftänb=

liefen 35ergnügen§ roirb.

^ünftlerifc^ unflüjjtge ober tüefentließ talentfofe ^atnxen

ol)ne Intuition fönnen be^^alb in ber ©egenraart gu ^orr)*

p^en anraac^jen infolge eine§ größeren Bilbungg^origontS,

^od]ge!^enben SßolIen§ unb buri^ bie raol^IüBerlegte umfaffenbe

5Iu§nü^ung alle§ möglichen, au^er bem fünftlerifcfien ©elbft

liegenben ^pparatu§. Wit biefem umgiebt fic^ ein foldjer

rcie ber Splitter mit bem §arnifc^ unb bemegt fid) bann al§

fomplett gemachte @rö^e, ber erften einer, xmter bem niebri^

gen gu^ootfe ber SJlaler. 3Benn man ir3m aber biefe pompöfe

SItelierrüftung au§3ie!)t unb if)n unter primäre ^ebingungen

fteHt, il)n lebiglid) auf bie gä^igfeiten feiner $^antafie, feineg

5luge§ unb feiner Palette anmeift, ift e§ mit ber fünftlerifdjen

^räponberanj oorbei, unb er ift ein fo armer ©djiuder mie

ein anberer auc^. @r ift eben nur im §arnif(^ ein S^itter.

^ein Sdjöpferbrang nötigt i^n gur STuSftrömung feiner 3nbi=

üibualität, nidjt au§ bem eigenen ©eifte fd^afft er ein ^unft*

merf — benn bort fpringt bei i()m fein DueH — fonbern

au§ ben S)urd^fd^nitt§t)orfteIIungen ber gebitbeten SJlitmelt,

an§> ben Anregungen ber mobernen ^ItelierStedjnif, roetdje

bie impofantefte Au^ftattung ermöglicht, lieft er fid) bie

3beentrümmer unb artiftifdjen 33cftanbtei(e ^ufammen, ou§

benen er fein gefd3(ed3t§Iofe§ ^rofefforenraerf aufbaut. 2)ie

innerlid] inoalibe dlatnx be§ müfjeoott gufammengelernten

Sdjauftüdeg ift bann oerbedt burd] bie fonfternierenbe

^ßradjtt) litte, bereu befriebigenbe^ 6tubium atte gä!)igfeiten

im ^opfe be§ lieben ^ublifum§ in 33eraegung feljt, nur

nic^t ben S^unftfinn.

@§ ^at auf ber 5tu§fteIIung mand^e§ ^rofefforenbilb

gegtängt, neben melc^em ein ßeierfaften feine ft^tec^te Satire

gemefen märe, auf beffen ^ettettelterc^en man ein paar

@rofd3en ^ätte roerfen fönnen für ben armen 9Jlann, ber
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ha§> jc^rDei^trtefenbe „^unftftüd'' ^at machen muffen. 3n
]old) gro^mögenben ßeiftungen paaren ftc^ f)0(^fttegenbe

fiepten unb umgreifenbe $Iäne mit ber efreftifd^^ga^men (an-

ftubierten, nid)t elementaren) ^unftanfc^auung be§ gebtlbeten

Dilettantismus. S)iefer ift :^erfömmli(^ermeife in allen

mageren £unftepoc^en ba§ gro^e Komplement beS fleinen

Üieftc^enS trabitioneCler S^unft unb glaubte immer an gro^e

Aufgaben anfnüpfen p bürfen, meil er fie mit feinem ?fia\^

fonnement umfpannen fann. 93lan barf cor ber (Sinfid)t

nic^t gurüdfc^recfen, ba^ ber gebilbete Dilettantismus gegen-

märtig mieber einmal afabcmifi^e gorm angenommen, feine

KunfterfcnntniS met^obifd) in befdiränfenbe ©d^ulbegriffe

umgefe^t l^at unb beim ^ublifum miberfpruc^SloS in bie

^Ic^tung ber Kunft eingerücft ift. Qu allen geiten ^)at er

neben ber Kunft eine grofje Oiolle, unb oft als ber glücklichere

S^ebenbu^ler, gefpielt, meil er fid) in bie Kulturlüde, meldte

bie 3ur Dftaft gegangene l^unft üafant gelaffen l^atte, gefc^idt

unb fdjulgcr ed3t ^ineinjufonftruieren unb an bie Stelle ber

naioen Dffenbarung beren anfprudjSooHe Imitation gu fefeen

mu^te. ßeiber mufe man geftel^en, ba^ foldje ^eobad)tungen

üor^üglid} in ber beutfc^en 5lbtcilung ber 3Biener ^uSfteHung

3U mad)en loaren. Die fran5öfifd3e Kunft, obmo^l baS aU^

gemeine ©ebredjcn teilenb, erfd)ien bod) nodj uiel biS5ipli^

nierter unb künftiger. (Sine fadjgemä^e SBerft^ätigfeit fd^eint

bort reine 3:;rabitionen länger bemal}rt unb bie ^^antafie

in ber 91id)tung auf baS DarfteHbare l)eilfam gebunben unb

gelenft gu Ijaben.

Der 3Bettfampf auf ber SBeltauSftellung ^)at hzmnad)

trolj aller 5lnftrengung unb Selbftuerleugnung ber beutfc^en

Kritif nidjt ju unfern fünften geenbigt. Darüber finb alle

SSerftänbigen, auc^ bie Kiinftler felbft, of)ne Debatte einig

geworben, unb bie fritifd^e 8(^önfärberei patriotifd)er ^e-

ridjterftatter, bie baS Gegenteil bel)aupten unb beraeifen

mollten, mar ocrlorene ßiebeSmül}'. SSir fi3nnen bie ©c^mädhen
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unb ^txmmqen ber franaöftfc^en ^unft noä) fo berebt er^

örtern, noc^ fo abfc^recfenb ^^infteHen, tütr raerben baburd)

bte beutfd)e ^unft, bte fett me^r al§ einem ga^^rae^nt faft

alle ttire %igpen an§> granfretc^ begießt, ntc^t beffer machen,

fonbern nur in bie geringfc^ä^ige S3eurteilung mit t)er=

flechten.

galten mir einmal (Sinfe^r bei un^ felbft unb fuc^en

mir un§ Ilav gu merben über Senbeng unb 3n^alt unferer

£unft. @g nimmt un§ nid)t§> an unferer @elbfta(i)tung,

menn mir offen gefielen, ba^ unfere l^eutige ^unft, bie fo

gefegnet ift mit auftaud^enben Talenten, bie S^^rabition oer^

loren ^at au§ ber Qeit ber großen unb ernften ^eftrebungen

mit fpegififc^ beutfc^em (S^^arafter. ^eutfc^er §umani§mu§
unb beutfi^e 9^omantif finb ©anb in §anb oon m§> ge^

gangen. SJlit ©c^minb ift ein f)errli(^er Slugläufer unferer

nationalen Slunft ofme ^^ac^folge auggeftorben; ^eter @e^

unb ©(f)norr fcfjieben oereinfamt an§ einem entfrembeten

@efc^Ie(f)t; nur noc^ menige graeige grünen an bem oer^

raelften ^aum, mie unfer alter §au§freunb. ßubmig 9^i(^ter.

SlUeg, mag mir ^eute leiften, ba§ einzelne @ro^e unb

S^refflic^e, ba§ menige @ute, mie ba§ oiele ©(^lec^te ift

bur(^au§ oeränberten (St)ara!terg, ift in feiner geiftigen unb

:^iftorif(^en ©ntfte^ungggef(^id)te hnxd) eine gro^e ^luft oon

ber raeilanb ^eimifcfien ^unft getrennt unb f)at feine äft^e^

tifd^en S^orfal^ren in ben oerfdjiebenen Spielarten ber fran^

göfifc^en ^unft 5U fuc^en, meiere fic^ feit ben oiergiger Salären

entraicfelt t)aben. (B§> märe feiger Unbanf, bieg leugnen gu

moHen. ©g liegt in folc^er (Srfenntnig ja fein SJormurf;

benn man fann in ber neuen 5lrt ein fo großer ^ünftler

fein al§> in ber alten, unb bamalg, al§ bie beutf(^e ^unft

guerft nac^ ben neuen unb blenbenben @igenf(i)aften ber

fran^öfifc^en ^afc^te, lag in bereu @rreid)ung ein mirflieber

gortfc^ritt. ^ber über ber S3egierbe, fid) bag ^rembe an^

aneignen, oerga^ fie fic^ unb oerlor i^ren heimatlichen 3ßeg.
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©0 tft benn gefommen, ba^ man e§> jefet al§> ein SJloment

funftgefcf)t(^tlti^er (Stnfic^t au§fpre(^en mu^, ba^ in ben

Sßerfen unferer 9JlaIer, bte fieute ben ©efc^macf be^errfc^en^

bie ©(^öpfer unb SJleifter ber neuen beutfc^en ^unft nic^t

me^r nai^IeBen. (Eorneltu^ unb D^et^el, Bo(i) unb ^otU

mann, jie finb bem importierten (Seifte ber mobernen ^aUxzi

in feiner SSeife ma^tüermanbt, unb biefe lernt von if)ren

ä^orgängern nic^t^ mel^r. ®ie frangöfifc^e ^unft bagegen

big ^uxM auf ®ro§ unb @ericault, bie ^poftel ber mo^
bernen 3laturanfct)auung, ^t tro^ mannigfacher ^l^afen gu

feiner !^eit bie gü^Iung mit ben (Irrungenfc^aften ber

f(f)eibenben ©pochen oerbren unb ^at fi(f) in i^ren mv^

fdjiebenen 3ftic^tungen in einem @uffe entmicfelt, von feiner

au§Iänbif(hen ^unftrid^tung angezogen unb au§ ber Ba^n
gelenft. ©etacroi^ unb ©ourbet, fömeit fie auc^ augein-

anbertiegen, fie finb ©lieber einer ©ntmidlunggrei^e, unb

Qngreg^ Griffet ift nod) l^eute ber Spiritus familiaris ber

fran^öfifc^en Stfabemie. SJläc^tig 3ufammengef)alten burc^ bie

gentraliftifc^e @emalt beg „Salon" — biefer ^unbertjä^rigen

S^üljne beg funftgefd^ic^tlic^en S)rama§ — burc^ ben jä^r^^

liefen S^ingfampf unb bie rege ^Inteilnafime beg ©taateg,

mud^g bie frangöfifd^e ^unft unter bem Sßettftreit ber äfttie:^

tifd)en Parteien bei größeren, bag allgemeine gntereffe erW

regenben 5lufgaben oor ben klugen ber SBelt ol^ne lofctP

ifolierte 9[RaIergruppen unb ^unft^Dafen, unb man fonnte^

an ifire ßeiftunggfä^^igfeit glauben auc^ o^ne gürftenproteftion

unb gebeil^lic^e ©ofluft. @o ^t fie, gan^ abgefe^en von

bem bur(hfd)nittlid^ reineren gormtalent unb pofitioeren

@ef(hma(f ber romanifc^en D^affe, burc^ biefe Kontinuität

ifirer gefc^ic^tlii^en @ntrai(flung unb bag unbeirrte @Iei(f)^

gemic^t i^reg nationalen (S^arafterg !^eute einen erfieblic^en

35orfprung üor t^rer beutfc^en ©c^mefter noraug. SBir

fönnen biefe S^l^atfad^e nid^t megfritifieren, am menigften

inbem mir unfern $atriotigmu§ bagu mißbrauchen. 2)ie
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StugfteUüng Bat m§> qeleljxt, ha^ tütr auc^ fernerhin nod)

hei unferen 91ad)barn gu lernen tiaben. SJlöglic^, ba^ wir

fte einmal übertreffen. 3ft ja hod) ber beutf(^e @elft tiefer

angelegt unb barf raeiter geftedte !Qkle oerfolgen. (Sinbring-

lieber unb nachhaltiger pflegt ftc^ if)m bie bi(^terif(^e £raft

ber ^^antafie gu üerbinben, fie, bie nur bie ibeale ^Ba^rl^eit

an ben fingen erfaßt unb alle§ 2)afein über feine nacJte

(Srf(^einung l^inaug bebeutung^ooE unb tripifc^ gu geftalten

raei^. 6ie ift eg, roelc^e bem 5lbbilbe ber Statur eine mit^

teilfame ©eele eingehaucht unb e§ in bie Vertrautheit be§

9[R:enfdhen vndt TOge fie raieber einmal al§> bie lenfenbe,

bilbenbe Wad)t in unferer £unft erfc^einen. S)ann merben

mir leicht über ben bloßen 9^ationaIi§mug be§ ©ehen§ hin-

megfommen, bei melc^em gegenmärtig bie frangöfiftfie ^unft

bebenfUc^ ftiEe fteht.

^uf ber Söeltaugftellung fonnten mir unferen 3ftit)alen

manche felbftänbige unb reine £ünftlernaturen gegenüber^

fteHen, mie Slbolf men^el, mtov SJlüIIer, Strnoib mdün,
©buarb ©ebharbt, beren 3Berfe eine reiche unb mahre ^ünftter^

ph^^ntafie erfüllt unb begrenzt, benen ein eigenartige^ @m-
pfinben unb objeftioe^ 35erftehen ber (^rf(^einung§melt ner^

liehen ift. Solche ^ünftter führen ber ^unftprobuftion

einzig bie probehaltigen unb bleibenben Elemente gu, unb

eine fommenbe Qtit mirb biefeg ban!6ar einfehen. (S§ finb

gange Staturen, in beren äöerfen \xd) ber @eift ber mobernen

Kultur üon feiner beften ©eite fpiegelt. @ie finb feiten,

herüben mie brüben; aber in S)eutfd]Ianb ftehen fie oer^

eingelt, faft ohne 9lachfo(ge unb entgegen!ommenbe§ S5er=

ftänbnig. Unb ba ihnen h^i^tä^it^iö^ Kampfe mit bem

3rrtum in unb au^er ihnen nxdjt ber fiebere gührer einer

lebenbigen ^unftanf(^auung be^ geitalterg ober auch

einer ©chule fc^üfeenb unb regelnb gur 6eite fteht, fo müffen

fie fich mit ber ßeuc^te ber ^unft burch ba§ S)unfel ber

oerraorrenen 9[Iteinungen mühfam ben Sßeg fud)en unb gleich*
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fam nad) einer funftoerftönbtgeren @egenb ber S^ulturent-

n)t(flung vorbringen. 9Jlö(^ten fte einer fünftigen @ef(^i(^t§s

fc^reibung al§> bie ^a^nbrec^er einer aufge^enben ^unftepoc^e

erf(^einen! ^iefe rairfUc^en 3nbit)ibualitäten, bie i^re eigene

volle 9latur unb nic^t bie be§ ^ubrifümS gum 5tu§bru(f

bringen — jie fonnten ben ^ampf befte^en, jie brauchten

feine ^onfurreng gn fc^euen; fie fönnen al§ Originale nur

an fic^ felbft gemeffen werben. 5lber unfere ga^Ireii^en unb

berühmten SJlobemaler unb ha§> @eer i^rer Slac^folger, bie

3lbgötter unb Abgöttereien unjerer glängenben ^unftmifere,

bie ©ro^en ber ^unftbörfe unb il^re glüdtic^en WiU unb

S^ac^fpieler, |ie jinb vov ber frangöfifdjen ^unft gleicher

©attung, roelc^er jie nodj ha^n ifir §ab unb @ut gum

größten %eih uerbanfen, mit ifiren äöerfen bemerfticf) ab-

gefallen, unb nur eine unreblie^e ober unüerftänblit^e ^ritif

fonnte ha§> (Segenteil behaupten.

(E§> ift raal^r, in ber gauptmaffe i^^rer ^robuftion tft

bie fran^öfifc^e ^unft gebanfenloS unb gemüt^arm, leer^

patl^etifc^ unb fofettsfinnlic^. Aber burc^ i^ren nod) nic^t

ertofc^enen 3nftinft für ha§> ^arfteEbare in ber ^unft —
obrao^I biefer aui^ fc^on üielfae^ erf(f)üttert unb irregeleitet

ift — foraie burc^ i^r fidler treffenbeg ^taumgefü^I, raelc^eg

fie faft immer glücflic^ bigponieren unb fc^on burc^ bie ge^

mährten ©rö^enner^ältniffe btlbnerifd^ an^hvnd^mK merben

lä^t, er!)ebt fie fid) nod^ frei über bie taftenbe Unfic^ert^eit,

mit mel(f)er bie beutfc^e £unft in biefen fingen 3mifcf)en

treffen unb gellten ein^erraanft. ^nd) erf(feinen i^re

©c^mäc^en unb ©ebrei^en burc^megg gemilbert huvdj bie

formale (Stegang, ben „©efc^macf", ber eine 3Siebergabe ber

frangöfifc^en S!unft unb t^ren (Srgeugniffen mie fpielenb heU

gegeben ift. ©in reid3tfü^iger unb immer gern gefel^ener

©enoffe, ber fic^ ben beutfc^en feltener gefeilt! Unb ferner

blidt au§ ben ©emälben ber frangöfifc^en £ünftler eine an=:

geftrengte unb einfieitlii^e Schulung be§ Talentes unb in^
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fotgebeffen eine ©rünbltd^feit in ber SßiebergaBe be§ Dbjefte^,

bie rair „grünblic^en" S)eutf(f)en eben nic^t :^aBen. ©ie er?

raerben auf ber 8(^ule einen geraiffen^ofteren Mid, finb

egaftere geid^ner unb l^oBen erfi(^tlict) ba§ ^eftreben, ifiren

Stoffen möglic^ft üiel geic^nerifc^eg Clement abgugerainnen,

jie formal oerftärfen unb fomit aud^ fünftlerifcf) 3U oer?

tiefen, ^er üulgäre frangöfifc^e SJlaler :^at im S)ur(^f(^nitt

me!)r gelernt, al§> ber beutfc^e, ber gleich ang S3ilbermac^en

ge^t, e^e er ben greifprud^ be§ ganbmerfg ermirft, ja ber

oft fc^on bilbnerif(^ geftatten miU, beoor er „@e!^en", ge?

fc^meige benn JJtakn'' gelernt l3at. Unb fdjlie^lic^ :^at,

roie \d)on angebeutet, ber gran5ofe, unb gioar nid^t nur

ber l^ünftter, ben S^orteil einer genereEen (nic^t inbioibueHen),

urfprünglic^en Begabung gur bireften ©rfaffung alle§ ©innen?

gefälligen oor bem abftra^ierenben ®eutf(^cn oorau§. ©eine

gciftigcn ^ö^ig^eiten liegen oorraiegenb auf ber intuitioen

©eite be§ 3nteIIeftc§, mo mir ja aud] ba§ Eunftoermögen

3U fudf3en Ijaben. 3n ber (Einfeitigfeit biefer ©igenfd^aften

bcgrünben fidj feine S^orgüge: ha§> rafc^e unb elaftif(^e S5or?

ftellung§üermi3gen unb beffcn finnli(^e ^laftif, foraie ba§

fcfjönfü^lenbe ^attjog al§ 5Iu§bru(f ftet§ fertiger 5lffefte, aber

aud) feine ©c^roäc^en: bie Unreife be§ fpefulatioen 35erftanbe§

unb ber oft eintretenbe Umfdjtag in§ ßeere unb 9Jle(^anifd§e,

in§> bto^ giftioe unb 2;^irabenr]afte.

S)er nä()renbe Stoben, auf bem bie 9latur unferer

^urdjfdjnittgfünftler erl^ebt, ift altentljalben ber @eift be§

g5ublifum§, unb bie fünftterifc^e 9Jlaffenprobu!tion fann

überall al§ ber S(u§brud be§ ^unftoerftanbeg ber gebilbeten

9Jlenge angefe^en raerben. S)iefe fc^lie^t mit ben ^ünftlern

ein ftiEfdjmeigenbeS Slompromi^ über bie jemeilige S!ur§?

fäljigfeit artiftifc^er 2:t)pen. S)er ©efc^mad unb ^unftoer?

ftanb ber S^efuc^er beg $arifer ©alon= unb beg beutfc^en

tunftoereinSpublifumg hübet bemnac^ ein 5lnalogon pm
ß:^arafter ber fran^öfifc^en unb beutfdjen ^unft. ^er bieg?
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famere, BeroegUc^ere Eunftoerftanb be§ S^tomanen lä^t ber

fünftlerifc^en Snbbtbuantät freieren ©pierraum, er raei^ tf)r

nadj^uge^en unb fpannt jte nic^t fofort, roenn fie feinen

engen ©origont überf(freitet, in bie ^orreftion^jade einer

bornierten unb blinbgläubigen ßoien^Sft^etif. ^e§f)alb barf

ber frangöfifdje Ilünftler ber ^atnv ztxva^ von allgemeinerer

Sebeutung abfegen, wa§ über ha§> ^ilbung§intereffe be^

ftimmter @efeEf(^aft§faften l^inau^Uegt, n)är)renb in ^eutfd^^

lanb ein \old} unbequemer 9^euerer üon ber ^unftgeootter^

fd3nft ber gangen ^efibeng fc^eu begafft mirb raie ein 5lu§s

länber üom ßanboolf, ja fogar in eine SIrt von äöutoerbadjt

geraten fann unb erbarmungslos ben fritifc^en ^Ibbedern

iiberlaffen mirb.

5U§ ©eete in einem Dieft oon ^unftanfdjauung, als an-

bemühtes SJlebium gum ^unftoerftänbniS lebt im romanifc^en

(Steifte fjalb entfdjtummert bie gro^e 2Ba^rI)eit fort, ba^ eine

intuitioe SBettanfdjauung mit itjren medjfetnben ^erfpeftioen

ins UnenbUdie burd) bie fpefulatioe (Sinfic^t in ben äöelt^

pfammenfiang nod) mobifigiert merben fann. S)er g^^^angofe

(jat bie fünftlerifdje S^eredjtigung einer felbftänbigen ^oefie

ber bto^en ©rfdjeinungSelemente in ber 9Jlalerei nie begroeifelt,

ber 2)eutfc^c oon ^eutgutage fjat fie — man fann eS mo^I

fagcn — nod) nid)t begriffen. S)er frangöfifc^e S!unftfreunb

ftellt oor einem Bitbe gunäc^ft an fic^ bie grage, maS eS

„ift"; ber üulgäre beutfdje S!unftfreunb fragt gemö^nlic^

feinen 9lad)bar, roaS eS ^.bebeutet". ®r fte^t auf bem

finbU(^en ©tanbpunfte beS ^egreifenS, ba^ il^m jebeS ^ilb

ein @efd)id)td3en ergäfiten ober eine tiiftorifc^e fittenbilbtic^e,

lanbfdjafttidje ©djilberung in beraubter ^effription geben

foH. 5lud) bibaftifd3e unb moralifierenbe ^(bfic^ten oerfte^^t

er unb freut fid) feineS S^erfte^enS. Dlid^t minber lä^t er

fic^ gerne rühren unb fie!^t in bem (Sffeft ber 3ftüf)rung einen

untrliglii^en 33emeiS für baS S^orl^anbenfein von ^unft. ®ie

fran5öfifd3e ©ebanfenlofigfeit, bie freilidj baS ©infättigfte,
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jeben gefd3ma(ft)r)IIen Itnftnn Einnimmt unb t)or einer fd^tl*

lernben ©etfenblafe von ^xlb nie ben D^tefpeft üerltert, ge^

ftattet raentgfteng bem jinnlic^en ©inbrucf freie ^af)n unb

unbefangene Sßirfung, unb fte^t be^raegen einem rairüid^en

S!unftgenu^ bur(^f(^nitt[i(^ bod^ na^ev al§> bie beutfc^e @e^

banfen:^r)pertrr)p:^ie, raelc^e alle§ ftnnlic^e 35erfte^en \d)on

im ^eime ermürgt. ^en geraben unb natürlichen äöeg üom
finnli(hen ©inbrucfe ^um nac^bilbenben ©emüte, bem I)ier

eine i^m fd^on norgebilbete, gleic^fam fc^Iummernbe Söaljr?

^eit 5um Bemu^tfein ermecft merben foK — benn nur ba§

@emüt fpiegelt fic^ im ^unftmerf unb finbet fid) balb mer)r,

halb minber getroffen — biefen geraben Sßeg finbet ber

SDeutfc^e ^eutgutage feiten. 3a, er ift i[)m oft gang uer^

rammelt oon feinem begriff^ftolgen, unterl)altung§burftigen

©eljirn, xveld)e§> bie ^^robe über bie gebotene ©rfinbung

madjen miE, über ben gebanfcnmä^igen 3}ormurf, beffen

Hon5eption gar feine fpc5icl[e gäl^igfeit ber bilbenben ^unft

oorftellt unb begmegen and) feinen auSfc^Ue^lic^en Urteile?

ma^ftab abgeben fann. Wit einem SBorte, er fud§t fic§

immer au§ bem .^unftiocrfe ba§ begreifbare „Programm"

^crau§ unb i)ält beffen ä>erftänbni§ gerne für ben ^unft?

genu^. %äüt ha§> Programm in feinen gciftigen @efic^t§?

frei§ ober ift e§ gar feinem 2lIItag§leben entnommen, fo

tf)ut er fid) bie SBoIjItl^at hz§> StubiumS an unb finbet feine

Unterhaltung babei.

^uf folc^en ^unftfinn Ijat fid) benn auc^ bie beutfc^e

5!JlaIerei in aller Breite eingerid)tet, unb ba§ biftinguierte

mie ba§ alltägliche ^ublifum finbet ooltauf feine Sla^rung.

^odj ba§ BebürfniS nad) Ianbfd3nftlid3en ^arfteHungen unb

länblid3en ©ittenbilbern fc^eint uorgumiegen, fo ba^ ein

beutfd3er ^unftoerein für feinen lanbläufigen Befuc^er form*

lid3 5U einer burd) bie f(hled3te Qa^re^aeit fortgefe^ten 6ommer=

frifdje merben fann. 5)a finbet er feinen Berg, feinen ©ee,

feine oielberounberten Bauern unb ]xdj felbft in feinen fü^nften



223

93^omenten auf bem (Gipfel feiner gret^ett glet(^ neben ber

Tüetbenben ©erbe auf bem grünen ^lan. „3ßte tft bxe Statur

boc^ im allgemeinen fo fc^önl" — fe^^It ni(^t§ al§> Butter^

mitc^ unb ^u§f(^ellen. äöenn e§ gum ^eifpiel in ben ©trafen

Wnnd)en^ ftürmt unb fc^neit, fangt ber l^unftoerein^p^ilifter

mit ^'inb unb ^egel um ein biEige§ 5tbonnement auf ber

äßoc^enau^fteHung ben ^ellic^ten 6onnenfd^ein unb eine fars

bige ^atettenroelt in feine begierige Sle^^aut. S)ie ^unft er?

fefet if)m ben S^aturgenu^; in il)r feiert er förmliche Surrogat?

ferien unb finbet fie ber raaljren Slatur gegenüber fo bequem

mie alie§> 9lad)gemac^te. Statt ber Slac^tigaE l^i3rt er bie

Spielbofe. (Bv üerftefjt ja ba§ ^unftraerf md)t al§> unab?

gängige, felbftlebenbe Schöpfung, nid3t al§> „ccbt", fonbern

al§> „Imitation". (S§ ergänzt unb iHuftriert iljm bie Seit)?

bibliotf)ef unb feine fonftige ßeftüre; furtum bie ^unft mu^
immer ber ^jSarafit einc§ i^m bcfannten 5tnf(i)auung§freifes

fein, menn er fie oerfteljcn \oii. ^(Hein barf fie it)m nic^t

fommen. Qu feinem S3egriff§t)ermögen mu^ fie reben unb

feine ^^antafie nidjt uiet plagen. 3(t§ Stammgaft getjt er

in ben H'unftucrein unb ftubiert bort 9latur unb @efd)idjte,

(Sttjnograptjie unb ßänberfunbe unb lä^t fid) uon ben föft-

üdjen ©infalten feiner geifterfüHten ßieblinge unterhalten,

von iljren ©efü^len mit fortreiten, oon il)rer tiefen, tiefen

SJlenfdjenfenntniS unb ^oftümfunbe grünblid] beleljren. 9lur

bie „H'unft" ftubiert er bort nidjt, unb menn fie ifim oor?

fommt, beläftigt fie if)n mie meilanb bie Spl^inj; bie S3öotier

mit il}rem DMtfel. 9JUt einem titellofen guftanbSbilbe ol^ne

noüeEiftifdjen Pragmatismus, an beffen 9la(^fonftruierung

er fonft ein finblic^eS S3ergnügen fiat. mit ber bloßen ßöfung

eines malerifdjen Problems, mit einer ßanbfc^aft, in ber

bie 9latur nid)t beutlid) Si^^eater fpielt mit Stimmung ober

©ffeft — überfiaupt mit bem ^ilbe, baS il^m nidjt in ben

oerftänblidjften ^^rafcn entgegenbeflamiert, mei^ er nichts

anzufangen. @r fül)lt fid^ eben nur bem 9ftaifonnement (in
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^rfmbung ober S)eforatbtt) im S3ilbe üerraanbt, unb btc

^unft bleibt unt)erftanbene§ Qnbt^)öv. 3^re 5rbn)efenr)eit

lüirb bei (Erfüllung ber t)erfömmli(^en formalen ^ebingungen

fo menig bemerft mie i^r S^ortianbenfein.

gür ein foI(^e§ ^ublifum nun arbeitet ba§ @ro§ ber

HJlütK^ener J^ünftlerjc^aft; im ®ienfte ber 5lnfc^auungen,

äBün](f)e unb ©enüffe fte^en ein paar fiunbert ^aler. ©ie

f)a(ten fic^ innerl^alb ber ^eripl^erie be§ ^unftoerftanbeg unb

füfjren if)re [jomöopatfiifdje 91aturapot^efe mit i^rem ge^

fc^ic^ttic^^etfinograp^ifdjen 5tri3belfram mit großem TOfat^e.

^er perfonifigierte (S^traft aber be§ gefc^ilberten ^unftoer^

ftanbe§ fteHt ji(^ im ^unftfjänbler bar, raelc^er bereite ein

%i)pn§> be§ neungeljuten ^afirljunbertS geraorben ift. 3n
biefem ©entleman ^at jid) ber @eift be§ ganzen funftjinnigen

^ubüfumg mie burcf) ein Slaturmunber ^u einer einzigen

^apajität fongentricrt, meld)e eine cbenjo gefürd)tete al§ ge^

fdjäft^funbige ®efd3mad§ti)rannei über bte i^r leibeigen

gemorbene ^un]t oerI)ängt ^t. 9lid)t§ fann bemütigenber

für bicfe fein, al§ ber gcredjte ^orunirf, baj3 fie i^r 3beal

ntd^t ungern mit bem ©efdjmade be§ 33ttber^änbler§ ibenti?

fi5iere unb fid} ber leibtgen Popularität ^uliebe oon ber un=

oerftänbigen DJbbe bcftimmen laffe, p beren ßenfung unb

^rfjcbung fic cigentHdj berufen märe. 3ßie mädjtig biefer

unfaubere (Seift in unfcrer ^unft unb mie gro^ bie frei?

miEige 8ftaoerei berfelben fei, modjte man fo rec^t auf ber

SBicner SruSftetTung beobadjten. ^lu^maljl unb 5IuffteIIung

ber bcutfdjen .^^unftmerfe maren ha gang im 6inne ber

i^iänbleräftf}etif mit einer ben einfidjtigen beutfd3en ^efuc^er

förmlid^ befdjämenben @efinnung§Iofigfeit oorgenommen

niorben. £eine ^ünftlerfc^aft Ijatte fo fe^r mie bie beutfc^e

bie SBettau^fteltung al§> DJkrft begriffen, al§> S!onfurren3

ber äöare unb md)t be§ fünftlerifc^en 2öiEen§ unb 35er?

mögeng metteifernber Aktionen. (S§ fc^ien, al§ fuc^ten mir

unfern in einer 5Xrt oon ganbel^e^re unb ni(^t in
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ber getfttgen ßeiftung, al§> tüürbe Bei nn§> ber äft^ettf(f)e

Söert üon Hunftraerfen bur(^ bte faufmännifc^en Begriffe

ber Ülac^frage unb ber ßanbläufigfeit beftimmt, unb feien biefe

bie ma^gebenben ©igenfc^aften für eine in ber SlufftetCung

3U Xage tretenbe äöertfdjä^ung. gaft aEe geugen ernfterer

33eftrebungen unb ^i3^erer ^Ibfic^ten tüaren, roenn überhaupt

5uge(affen, nad) ber ^ede gebrängt unb fo unter ber glut

be§ S^orfianbenen bem erften ^^ugenblicJ entrücft, n)ä!^renb

im bequemen @efic^t§felbe bie oerlodenbe ©pielmare be§ un=

münbigen 9kic^tumg — gum großen nod) üagierenbeS

^unftt)änblereigentum unb ©pefulation^obieft — in faum

beftrittener @errfd)aft glängte unb bem 33efud^er ben auf^

bringlic^en SBiltfomm bot. Wlan tonnte oietteic^t biefe S^unft

mit ber Slaufmann^feete noc^ burc^ ben naiüen gug ent=

fdjulbigen motten, ber jeber blinbgläubigen Unterraerfung

unter eine fierrfc^enbe Tlohe notmenbig anfiaftet. 5Xber leiber

ift aud] biefe forterbenbe ^laioetät be§ 3^i^^9^^^^^ ^^^^ überall

an 3U entbeden. 3n oielen gälten ift fie unlauter üor

fid) felbft, fofettiert nur aEgu fic^tlid) mit ber raof)l^abenben

Unbilbung unb frequentiert ben ljerrfd)enben ^unft^änblerftil

gegen eine beffere Überzeugung.

Unb nod) an tiefer liegenben ©c^roädjen leibet fie, bie

Don Hunftge^alt unb ^Ijanbel gleid} unabfjängig unb rein

etl)ifd3er D^atur finb. llnbemu^t für ben £ünftler ift feine

Siunft eine treue unb unbefted^lic^e Gl^roniftin feinet inneren

Sebent unb in i^rer Sl^otalität ein unvergänglicher Spiegel

ber 9Jlitmelt. ©ie fü^rt ein S^teferat über bie geiftigen gonb§

ber ^e\t, n)eld)e§ einmal gur ^Inflage merben unb bie mo^

bernen Kulturträger, infofern fie nic^t o^ne^in üergeffen finb,

in il)ren jetjt nic^t erfannten 6d)roäd3en entblößen mirb al§>

bie Siepräfentanten ganger Kategorien unau§gebauter unb

ungemid)tiger ^Jlaturen. ^ie @egenmart fann noc^ nic^t

objeftit) Dor un§ liegen, aber boc^, meldte unerquidlic^en

$erfpeftiüen geftattet biefe Kunft un§ nic^t fc^on Ijeute? ^ie

3lbor;i]^ S5ager§borfer 15
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geheimen 3beale unb 3Bünf(^e ber groben Unbtlbung unb

ber ftäbttfc^en ^erbilbung, bie armfeUgen S3ege^rlt(^fetten

einer unentraidfelten ^^antafte, bie Sßürbelofigfeit be§ ©e^

banfenumgangeg, bie Unergogen^eit be§ ganzen inneren

9Jlenf(f)en — ba§ alle§ fie^t nur gu oft unberau^t au§ ben

Silbern unferer oielföpfigen ^ünftlerfafte. S)ie raenigften

unter i^nen finb gebilbet ober begabt genug, um hinter ber

einaelnen ^unftleiftung bie menfc^lic^e @d)n)a(^^eit ooK^

ftänbig oerbergen gu fönnen. 5(u§ ben mannigfachen Sücfen

iljrer fc^ab^aften Slunftgebilbe gucft gemofmlic^ irgenb eine

f(^lecf)tüerpul3te fubjeftioe @d)iDäd)e, gleidjfam a^^nung^Io^

barüber, bafe fie jemals erfannt merben fönnte.

Hlfe bie unreifen ober oor^eitig abgeftanbenen (S^e=

fd)mo(fPforten: be§ 9laturmi(^el§ unb ^raftanbeter^ mit

feiner finbifdjen 5Ipot^eofe ber ßümmelf^aftigfeit, be§ blafiert

t^uenben ober mirftirf) blafierten 9JlobejüngUng§ mit bem

fritifdjen 6(f)neibcraugc, ber un§ nur in anftänbige ©efeH^

fcfiaft bringt unb un§ „ba§ 9JiuttergIücE im 5It(a§fleibe"

fdjilbert, be§ finnlicfien ^einfdjmecfer^, ber „in ^ari§ alle§

mitgemadjt" Ijat, bereite einer noblen Ed^ioermut oerfätit

unb feine SBcItfcnntni^ unb norbifc^e SBettoerac^tung in

blafierten S3ilbern äußert — fie bringen fid) alle ooK ©etbft=

ben)uj3tfcin auf ben SJlarft unb geftatten jebermann, ber

feigen miü, einen bete^renben in ben S)uobe5^imme(

ifjrer ^^antafie. Unfeine Dlaturen mit it^ren gematten ©e^

meinplä^en, aufbringlic^ unb feiert unb ooller 5^nfprud),

unb nadte Secten, bie alter fc^ü^enben Umljüllung eine§

@emüte§ cntbeljren — fie ftellen ftolg il)ren eigenen «Sted?

brief auf bem ^unftoerein au§. 5lud) i^r 9tuf roirb oer*

gelten unb bie roenig fd)meid)elf)afte 3ßal)rheit übrig bleiben.

Unb rao e§> nidjt bie moralifd)e (2c^mac^l)eit ift, bie

burd) ben 33erpu^ fc^immert, ha überliefert fii^ ber 9lad)^

melt bie felbftgefällige S^^^orliett, raeld)e fieser unb §armlo§

ben S^teig einer siebenfache gum §aupt= unb ^unftgraed er^
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^ebt, tüte ha§> getüö^nlic^ ber l^oc^ftrebettbe ^tftortf(^e @ar^

berobter t^ut, rDeIrf)er bie tt)eltgefd^t(^tlic^ett 9Jlotnettte ein=

fleibet, ober beffen @ubfpecte§, ber anttquartfcf) gebtlbete

^oftütns unb ^J^öbelttialer, ber ba§> f)tftorif(^e ©ettrebtib

fultbtert unb mit ßtlfe be§ ^röbeljuben bie £ulturgefc^i(^te

pft)(^orogif(^ erläutert.

SSon biefen 9Jleiftern ber ^lebenfadje ftreift aber bo(f)

noc^ ^ie unb ba einen ein ßic^tjtra^l üon ber großen Dffen?

barung, tüie bie 2ßelt üDitt £ünftter begriffen unb erflärt

fein tüitt. ®an5 af^nungSloS bogegen am fünftlertfc^en

Problem corübergufommen unb in t^öric^ten ^emüljungen

ben $rei§ gu erringen, ba§ gelingt gerabe unferen geprie^

fenften 9JlaIern, ben „9Jleiftern ber ßl^arafteriftif", ben tief*

grünbigen Sd3i(bercrn be§ £anbe§= unb 3^itiibli(^en, meiere

bie ©er^en unb 9lieren i^rer 3D^itmenfd3en prüfen unb ben

pfr)(^ifd}en S!onfUft be^errfc^en, t^om einfadjften S)afein bi§

()inauf 3U ber intereffanten .^ollifion be§ Urbanen ©ommer?

frifd3ler§ mit bem bieberen unb begriffgftttljigen ^auernüolf.

33alb finb fie broHig, balb finitig, balb rü^renb; immer

aber madjen biefe ßiebUnge be§ ^ublifum^ eine für bie

2Ra(erei irrefeuante, mcit abftrafte, au§ ber ©rfc^einung

nur gefolgerte (Sigenfdjaft be§ ®cgenftanbe§ gum einzig be=

abfidjtigten 3nl)a(te ifjrer 3ßerfe unb oerfennen bie 9latur

ber bilbenben ,^funft berart, ba^ fie nac^ bem ber ergä^len^

ben 2)ic^tfunft oorgeftredten 3^^^^ ftreben. 3n 3ßirf(id)feit

finb i^re S3i(ber aud) nid)t§ tt^eiter al§> tegtbebürftige Süu^

ftrationcn, roeldje im raoIjlerjäfiUen gi^f^^^^^^^^i^Ö ^^^^^

gegenftänblid)en 3)etail!o oon entgüdten ^'ommergienräten,

bitreaufratifd)cn Slunftproteftoren, bilbung§flugen SJlüttern,

ftrebfamen STödjtern, tangfunbigen ßeutnanten unb ein-

fältigen D^e^enfenten auf ber ©teüe begriffen unb loie ^ur^s

gettel, ^^^rotofoHe unb S^tomane abgelcfen tuerben fönnen.

^'cin artiftifd3e§ ^Iflgfterium unterbricht ba ^emtnenb bie

flie^enbe ^(Itäglic^feit be§ ®enuffe§, unb bie unüberfe^bare
15*
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Sprache ber ^unft, beren ©rammattf bte ftd^tbare SBelt in

etDtge 5lu§bru(f§formeIn gerfi^Iagen ^)at, forbert in btefen

3ßerfen ntc^t gur ©ntgtfferung auf. liefen „©eeten^
malern unb SiFletftern ber Sl^araftertfttf"
ftnb tf)re garben ntd)t mefir al§ wa§> bem 6(^rtftfteIIer

bie Xtnte tft — @(^retbmaterial. @te a^nen fo raentg

baoon, ba^ in ben 6toffen auf i^rer ^^^alette ein großer

Xeil jener mä(^tigen ©r}mboIif fc^tummern fönnte, mit

roelc^er bie S!unft auf ben Saiten ber menfc^Ii(^en 6eele

fpielt, al§> e§> i^ren ^onfurrenten, ben DlooeHiften, je ein^

fallen fann, if)re Söerfe burd3 eine ftiboHe S5ef)anblung ber

tinte au^äeidjnen gu rooHen. 3n ben Silbern biefer attent^

^atben berühmten SDlaler feiert bie fünftterifdje S^or^eit

i^re eigentlichen Xriumplje, unb troftto§ gäl)nt au§ ifinen

ber funftoerlaffene @eift unferer gebilbeten ©tänbe.

Unb nun bie Öanbfdjaftgmater : ber S)eforateur mit

feinem obtigatcn (Sffeft unb fein ebenbürtiger äöiberpart unb

3töiÜing§brubcr mit ber obligaten Stimmung, meldte beibe,

ber eine in ber 5(poftrüpl)ierung be§ nergänglidien ^f)äno^

menalen, ber anberc in ber 35crhcrrlid3ung ber Bagatelle,

nidjt mübe mcrben, unb bie immer ba§fetbe beliebte üer=

iDÜr^tc @erid3t am il^xcv praftifdjen Slüc^e tjeroortangen

fönnen: fod man fie ßu ben ©d}mad3cn ober Xr)örid)ten

5ä()Ien, ober uiellcidjt gu ben ©efdjäft^teuten? äöie lange

merben fie nod) nad) i^ren gmei abgegriffenen äJluftern bie

9latur perfiflicrcn unb bic äRaulfperre ber Unmünbigen

erregen ?

©0 präfentiert fic^ bic breite fronte ber fur§fäf)igen

SDlündjener ^unft, ein reid)e§ gelb für unerfreutid)e £uttur^

ftubien. Unb boc^ mürbe man if}r unrecht tl)un, roenn man

fic^ üom ^(Hgcmeinen be§ @inbrude§ vöüxq abfto^en unb

bie oietfadjen 8ijmptome unbeadjtet laffen moltte, bie feit

einigen 3af)ren ba unb bort an ber SJlünc^ener ^unft^

probuftion frembartig gu ^age treten. ©leic^ aufbrei^enben
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^^nungen mn ber ©gifteng be§ malerifc^en ^robremS raerben

in bem c^aottfc^en S3tIber[trom, ber immer noc^ unoerminbert

feinen 3Beg burd^ bie ^(u§ftellung§räume be§ ^unftoerein^

äie{)t S3rud}ftücfe fünftlerifc^er @rfenntni§ an bie Dberfläcfie

gefpült, merd3e halb al§> ©ingeltjeiten, halb al§> burdjgetienbe

|]üge erf(feinen unb auf ba§ 35orl^anbenfein unb bie ^eim=:

lic^e Sßirffamfeit neuer unb guter ^fteorien fc^Iie^en laffen.

greiüc^ oerfc^minben biefe ^Inflänge nod) gang in ber %lnt

ber tanbläufigen ^robuftion, momit 9Jlün(^en ben ^unft^

marft befierrfc^t, unb nur bem forfc^enben, funbigen ^uge

finb fie me^r al§ uorüberge^enbe ©onberbarfeiten unb offen-

baren fie einen funftgefd3id3tlid3en 6inn. S)iefe @rfd)einung

ift aud) m(S)t etwa auf eine t)orgel3enbe Umraanbtung ber

gefamten .^iunftanfd3auung gu beuten. ^a§ mag gute 2öege

^aben. 5(ber fie bemeift nu§, ha^ eine fd3on lange t)or=

^anbene Dppofition, bie fid3 gur 9Jlünd3ener Überlieferung

negiercnb t)ert3ält unb neuen, teilmeife gefürd3teten ßefiren

anfiängt, nid)t oljm guten ©influ^ auf bie fieranmac^fenbe

•JUalergeneration geblieben unb S^emegung in bie ftagnierenbe

.Q'unftanfd3auung gefommen ift. SJlan fann biefe ^Ibtrünnigen,

bcren ^l3antafie nidjt mit ßuft aufgel3en mill in ber S^te^

quifitenfammer ber ^ilotr)s6d)ule, ungefäl3r in gmei (Gruppen

unterfd^ciben. S)ie gemäf3igte ©ruppe umfaßt aEe jene

.Uünftler, bcren ©cfinnung e§ gulie^, ober beren Einlage e§

crforberte, ba^ fie fid3 unter 5lnna!^me eine§ befferen ^unft^

pringip^ mit ben ^Inforberungen be§ f)errfd)enben ®ef(^ma(f§

leibtid3 abfanben. 6ie finb längft §u 5lnfel3en gelangt unb

l3aben fid3 befonber^ unter ber S!ünftlerf(^aft in bie 9Jlobe

gebrad3t. S)a§ ^ublifum ^inft langfam unb fopffc^üttelnb

nad3. ®urd3 ein paar reiche ßiebfiaber, bie immer ba§

!Jieuefte liaben müffen, finb aud) bie ^unftl^änbler üon ber

guten Dualität biefer ^Irt 3ufunft§malerei, beren @d)ij^

pfungen faft bur(^gef)enb§ ein Quq oon ^ifanterie eigen ift,

überzeugt morben. S)ie gmeite @ruppe fc^lie^t jene rabifalen
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©eftterer in fic^, raelc^e feinem Sugeftönbniffe bewegen

finb unb bem üon ben 5Ifabemien von je^er üerfünbeten

S)ogma von ber Unfe^lbarfeit be§ aHumfaffenben (BlMtx^x^-

mu§, al§> ber leeren ^(nma^ung eineS ^eimatlofen '^ad)U

J)aber§, jeben ©(auben runbraeg oerfagen. ^iefe raerben

natürlich vox ber prüben ©efeUfc^aft noc^ lange feine ©nabe

finben. @c^on feit geraumer Qeit rairb ber entrüftete ^unft^

nereingp^ilifter von \f)un S3ilbern förmlid^ genafenftübert

unb fommt oft faum metir rec^t gur ^efinnung. S3ereit§

fpric^t er non ben faum oerftoffenen ^Q^t^en feinet ftillen

@enuffe§ mie üon ber guten alten Qeit

So ift ^Jlündjen vox allen beutfc^en Slunftftäbten ber

^Qerb be§ g-ortfd3ritte§ unb ber Steuerungen, unb mä^renb

3um ^eifpiet in S)iiffe(borf ober anberSmo bie Bilbermadjerei

nac^ brei ober oier oon ber 5tfabemie unb ben ^unftr)änblern

üerg(cid3§meife approbierten Siegepten in ungeftörter §arm=:

lofigfeit betrieben mtrb, bie Qnbiuibualität fid^ in merf^

mürbiger (Selbftoerleugnung ber 5Tutorttät be§ gegebenen

(5d)ema§ unterorbnet unb fein anberer (Sf^rgeig l^errfdjt,

al§> gerabe fo 5U malen unb fo gut 5U oerfaufen, mie bie

^rofefforen unb 91., ift ber 5((tmünd)ener ^eftforbon,

ben ber engbrüftige ©d}ulnatiüi§mu§ aud^ ^ier gegen alle

neuen 3been unb afabemicgcfä^rlidjcn ^iunftanfc^auungen

gebogen f^atte, fd3on fängft burdjbrodjen unb ba§ ^ontagium

ber Oppofition innerl^alb ber ^lamxn. 5luf ben großen

.^^unftausfteHungen erfdjeint 9}lün(^en atlerbing§ noc^ in ber

^erfömmUdjen ©torie. S)ie opponierenbe llunftridjtung oon

ber äu^erften Sinfen erregt bei foldjen Gelegenheiten bie

Sd}am ber l^errfd^enben Partei unb roirb, foroeit fie feinen

erträglidjcn i^ergleid) mit bem ^age§gef(^mad einzugehen

roei^, riidficht§lo§ majorifiert, unterbrüdt ober oerftedt. S)ie

Qnquifitoren ber Slfabemie forgen bann in gläubiger 6elbft=

oere^rung bafür, ba§ bie Slunftftabt 9Jlün(^en oor ber Söelt

in ber oon i^nen \(S)on vox Qa^ren erfunbenen grifur er^
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fc^eine, feine fc^Ied^te ®efellfd)aft mitbringe unb nic^t bie

Sc^anbe erlebe, al§> ber 6ife ber 9Zeuerungen unb beg %oxU

fd)ritte§ ange[e^en 5U raerben.

S)ie £unftit)iffenjd)aft bagegen, bie \xd\ ber mobernen

^'unft gegenüber faft immer able^nenb üer^alten mu^, jief)t

fic^ oeranla^t, äöefen unb ®ef(^i(^te ber fünftlerifc^en £)ppo?

fition in granfreic^ unb S)eutfc^lanb mit gntereffe p vex-

folgen. 2)enn fie mu^ fonftatieren, ba^ beren Programm,

mo(f)te e§> ]id) nun bialeftif(^ begrünben, mie e§ mollte,

jebe§ma(, raenn aui^ oieEeic^t einfeitig, auf lautere ^unfts

prinjipien gegrünbet mar unb ber mitlebenben ^unft gerabe

jene Elemente al§> funftgültige beftritt, hnxd) meiere fie

von ber alten Stunft funbamental unterfc^eibet. (S§ ift biefe

X^atfac^e um fo miclitiger, al§ fie üon ben gü^^rern ber

^emegung felbft nicf)t flar erfannt ober au^gebrücft roorben

ift, fo ba^ gegen biefelben ber 35erbad3t einer blofe t^eore^

tifd)en 9ieaftion nic^t erl^oben merben fann. @§ roirb einmal

bie 5lufgabe ber ^unftmiffenfcfjaft merben, bie ©puren biefer

^emegung in 3)eutfd)lanb, bie ^eute fc^on i^re ©efd^id^te

{)inter fid) l)at, auf5ufud)en unb in i^rem S^ft^i^^i^en^ang

barjufteHen.

3ßol}er mir bie Xripen imferer geitgenöffifc^en ^unft

überfommen Ijaben, bortf)er Ijaben loir auc^ bie il}nen ent^

gegentretenbe Dppofition — au§ %xantxzid}. S)reimal fc^on

in biefem 3al)rl)unbert ging bie reformatorifd)e S3emegung

gegen bie SSerfumpfung ber ^unft im afabemifd)en gorma*

li§mu§ unb gegen bie ^ilbermac^erei nac^ HJlobefc^ablonen

oon granfreid) au§. S)ie güljrer berfelben, ©ericault,
S)elacroi^, ©ourbet ftel^cn mie ^ftid^tfäulen in ber ®ef(^id)te

ber mobernen '^alexei. 2^xe S!unftanf(^auung ^at jebe^mal

reinigenb unb fräftigenb geroirft, unb groar nic^t nur auf

if)re ^^nf)änger unb bireften 9'lad3folger, fonbern oor allem

— unb barin liegt i^re S3ebeutung — auf alle ftarfen ^nbioi?

bualitäten, menn biefe auc^ i^rem äft^etifc^en ^efenntniffe
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na(^ gerabegu entgegengefe^ten @efc^ma(!§rtc^tungen ange=

flörten. @te ^ben bte ^unft, auc^ tt)rer (Segnet, mit neuem

@e^alt erfüllt. Unb aEe brei l^aben im ©runbe genommen

bagfelBe ^rin^ip aufgefteHt, gang ha§> gleiche @ä^rung§ferment

in bie ^unftprobuftion if)re§ geitalter^ gemorfen ; ein Verneig

bafür, ba^ bie S^unft beg neunzehnten gal^r^unbertg ftet§

md) einer Seite ^tn abguirren bie 9leigung ^at unb in biefer

einen 9iic§tung ber gi^^iiti^^nfung bebarf. ^er „Sd^iffbruc^

ber SRebufa'', „®ante bei ben 3otnmütigen" unb ba§> „S3e^

gräbni^ gu Drnan§" ^aben bei i^rem erften 5luftreten gang

ba§felbe ©cfjaufpiel geboten, fie f)aben benfelben ^lufru^r

gegen ifiren oermeintlic^en Ungefc^macf hervorgerufen, bie

nämlidje unbulbfame 5tbmeifung erfahren, ben nämlichen

£ampf gu befte^en geljabt unb mit ber geit and) ben näms

Iid)en 6ieg erfochten. Unb jebe^mal gum geile ber ^unft.

®§ mar ein einfad)er @aö- ber i^rer Dppofttion gu @runbe

lag. (B§ läfjt fid) raol}! ni(^t beffer benfen unb fürger aus-

brühen al§> mit ^Xlbrec^t 3)ürer§ treffenben Sßorten: „3ßahr=

fiaftig ftecft bie ^unft in ber 91atur; raer fie h^rau^ ,rei^en'

fann, ber ^)at fie/' S)iefen %el§> fonnte bie nage äft^etifdie

S)iateftif mit iljrem ht^f^^^f^^ „^^önff be§ Schönen" trolj

allen 3ßinbe§ nicfit umblafen, unb gerne märe fie einen

S^ergleidj eingegangen. 5tber bie rü(ffi(f)t§[ofe Energie, rao^

mit bie natfte 2Bal)rheit o^ne ben 6(^atten eineS gi^Ö^f^ä^^^-

niffeg an bie „angenehme Scheinbarfeit" be§ jemeilig h^rr^

fc^enben ^unftgef(^macfe§ betont mar, ber auggefpro(^ene

9tabifali§mu§, lie^ feine fc^ein^eitige S^erfo^nung gu, unb

ber h^ilfame ^ampf mu^te j;ebe§mal gefämpft merben. S)ie

Unerbittlidjfeit be§ ^ringipeS mu^te natürlich ben trägen,

genu^gemo^nten @eift ber 9Jlenge empi3ren, melc^er bie 9latur

nur noch „^)^xQ^xi(^)t^t'' «ertragen fonnte. S5on je^er h^ng

biefer maftige ^onfument, ber jebe unbequeme Steuerung

ha^t, al§> tangfam niebergtehenber ^aHaft an ben gittigen

ber ^unft. 6chon manchmal ^)at er fie in feine OTtag§^
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fpf)äre niebe-rgerungen, aber nie ^at er 5U t^rer ©r^ebung

etxva§> betgetragen. 91oc^ immer mu^te fte von einzelnen

ftarfen ©eiftern befreit merben. Unb \o gemi^, a[§ jcbe

äöa^r^eit einmal ein ^arabogon gemefen fein mu^, t)erla(f)t

unb bestritten, fo geroi^ mu^ bie Dppojition berufener ^ünftler

auf bie geinbfc^aft unb ben @a^ be^ @erfommen§ fto^en.

S)iefe§, anget^an mit allen (Stiren unb .^ßürben ber Qeit,

fann auf bie unbefannten greüler anfangt mo^l oerad^tenb

nieberblicfen, aber balb fie^t e§ fic^ genötigt, ha§> ermai^te

(Seroiffen 3U betäuben unb nocf) im fieberen ©efü^te feiner

Wa(ijt, unter bem ^eifatt be§ fittli(^ entrüfteten ^ubüfum^,

an bie brutale Unterbrücfung ber unliebfamen bleuerer 5U

ge^en. STber ©eifter fjaben fic^ noc^ nie totfc^Iagen taffen.

Soldje Qeitzn ber ©ärung finb immer hnxd) ben xM^
fic^t§to§ fc^altenben ^arteiterrori^mug ber ©emalt^aber au§^

ge^eidinet. 3n 2)eutfd^Ianb ^auft berfelbe feit mehreren Qa^ren

unb ftet}t gegenmärtig in feiner 33lüte; mir bürfen i^n getroft

a[§> ein ^ennseic^en I)innel3men, ba^ ein Stampf mit neuen

unb gefunben Senbengen begonnen ^at. ^ie beutfd)e Dppo^

fition ift tangfam tierangeraadjfen unb ging jebe^mal faft

um 5mei ^at^rge^nte hinter itjrer frangöfifdjen Urfieberin

bretn. 3a, ma§ in ben S3itbern ^(rnolb ^öcfHnS, ber in

S)eutf(^(anb ein fo freier l^ünftler ift, mie nur älkifter (Eorot

in granfreidj, fieute noc^ al§ ^luflel^nung gegen bie ^rabition

erfd^eint, ift beim Sickte befe^en — unbefd3abet ifirer einzigen

Driginalität — gang ibentifd) mit meitanb S)elacroij' fünfte

[erifd)em @tauben§befenntni§. ®ie eigentlid^en Springer aber

jeneg $Promet^eu§funfen§ unb bie frü^eften ITrfieber ber

entfpred)enben S^eroegung finb i!^rer Aufgabe teiber faft ent^

rüdt: S3iftor TlülUv unb 5Infe(m geuerbac^. S5iftor

äHüder, ber berufene ^[^orfämpfer be§ jungen S)eutfdjranb,

ift burd^ einen fridjen %oh an§> feinem ©d)affen geriffen.

5X6er feine menigen äöerfe, jebeg eine erfc^öpfenbe Seiftung,

erfämpft an ben ©renken be§ inbioibueHen 35ermögen§, jebe^
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ein 9Jletfterftü(f arttfttf(^er ^eraärttgung, j;ebe§ ein g^i^Ö^^t^

für eine nac^ bem ©öd)ften ringenbe ^latnx: — fte raerben

noc^ lange 3a!^re berebte unb itber5eugenbe SSerfünber ber

in i^nen niebergelegten ^unftanfc^auung unb ben beutfd)en

^ünftlern eine 3)la^nung fein, nacf) einer ä^nlic^en geiftigen

Sammlung unb S^erbic^tung ber fubjeftiüen Einlage gu ftreben.

3n ä^nlic^er SCBetfe nimmt ^Infelm geuerbac^ faft nur noc^

burc^ feine älteren SBerfe an ber ^eraegung teil, ©r l)at

fc^on üor geraumer Q^it ben fdjü^enben Talisman oerloren,

ber if)m bie mo^ltl^ätige Strenge gegen fic^ felbft gur ^flid^t

macl)te, unb liat fein phänomenale^ S^alent au§ ben 8dl3ranfen

bredjen unb in§ breite uerrtnnen laffen. 3mmcrl}in ift er

nod) ber erften einer in S^eutfdjlanb, menn er aud] feinen

Schöpfungen nur noch einen bünnen Über5ug ed)ten 9Jletal[e§

üerleiht. i^. SJliiller, 51. Beuerbach unb raenige anbere,

bie au§ berfelbcn £luelle ^ialjrung gefngcn, fie erfcheinen,

mie gefagt, bei un§ nodh üielfach al§ unoerftanbene 9^eucrer.

Unb bod) finb fie fe^r fpät nad] bcm fran5öfifd}en SSorbilb

aufgetreten. 5lu(^ f)ätte iljre ßeljrc nidjt roirffam merben

fönncn, menn fie nid)t erft bann er|d)iencn märe, al§ bie

heimifdje ^unft unrettbar im ^Ibfterben unb ber importierte

melfd3c ®cfcf)mad herrfdjenb gemorbcn mar. filtere (aud)

uon geringeren Talenten getragene) ä>erfud3e maren fporabifd)

geblieben unb ol)ne (£'inf(uf3 ucrflungen. So i)ai benn,

mäljrenb fidj ba§ fran^ofifdje $ublifum bereite mit (Eonxhü

3U üerföljnen beginnt, ba§ beutfd^e nod) jene ^unftrid^tung

nidjt üöllig 5U reforbicren i)crmod3t, beren Stammbaum auf

^elacroij:' Cppofition 5uriufgel3t. Unter fold)en Umftänben

erregen bie menigen Rünftler, meiere in S)eutfd)lanb at§ bie

Sirägcr ber (Sourbetfdjen Snfeftion gelten fönnen — unb e§

finb barunter einige au§gcfprod)ene Staturen üon f)exr)ox^

ragenber Selbftänbigfett — nocf) ben ^Ibfc^eu ber beoor^ugten

klaffen. Wüq ]\d) bie fleine Sc^ar beruhigen unb gebulben.

S)ie beoorjugten Maffen h^ben ber ^unft noch nie ihren
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2Beg geraiefen. 6ie finb immer ^^mterbrem gegangen. ®er

mo^lt^tige ©inPu^, ben t^re ^un[t auf bte 9laturbetrac^tung

3af)(retc^er @egner ausübt, ift je^t fi^on Bemerfen, unb

ber Rvei§> ber ©tnft(f)tigen fann ftcJ) i^ren S^eftrebungen nur

ermettern. Sßo ^bolf 9Jlen5eI \id) ^a^n brechen fonnte,

merben auc^ fie i^ren Sßeg finben.

*

(mal ©ierijmgfi/O — ©abrtel Wai.)

^id)t gan3 allmäljUc^ DoUgog ftc^ in ^eutfc^lanb bte

Überfül^rung ber ^unftanfc^auung in bie ©eleife frangöfifc^er

^f}eorien. S)ie]er ^roge^ mürbe einige äHale fto^raeife ge^

förbert unb auf furse l^eit in rafdjeren %ln^ gebradjt.

Scitbem bie belgifd)e unb franäöfifdje ©iftorienmalerei ben

erften unb narf^l^altigften Umfdjlag ber 5(nf(^auungen in

S^eutfd}(anb Ijeruorgerufen Tratte, feitbem fpäter beutfc^e

©eure? unb 2anbfd)aft§maler an§> $ari§ mit einem neuen

öüangeüum äurüdfgufefiren pflegten (ungefätir von ber SJlitte

ber günf^igers^abre an), Ijat fein (Sreignig fo eingreifenb

auf ben Jvortgang biefer llmmanblungen gemirft, al§ bie

internationalen ^(u^ftetlungen Don 1867 in $ari§ unb von

1869 in SJUindjen. ©erabe bie ällünc^ener ©d)ule mar e§,

bie, mie uon einem f^ieber ergriffen, gum neuen ©(auben

fd)mur, unb feit 1867 unb mef)r nod) feit 1869 fe^en mir

*) ®enrcmaler unb ßanbfc^after, geboren 16. Dftober 1846 in

SBarfd^au, geftorben 16. September 1874 in 9leid^enf)aII. ®. tarn,

nadjbem er 1863 am pornifc^cn 5Iufftanbe teirgenommen, nad^ 9!Jlünd)en,

wo er <Bd}üUx Slfcjanber Söagner'S mürbe, unb in SSegtel^ungen gu

i^riebricf) 5lbam unb ©buarb ©cfjteid^ trat, ber feine S3egabung auf

bie 2anbf(^aft lenJte. ©ein Ie|fte§ SSilb, ^^arforcejagb im 18. 3a^ri

^unbert" (1874), befinbct in ber SJerliner D^ationalgalerie. 91. b. ^.
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fie eifrig- Bemüht, ben alten 5tbam, ber freiließ raeber gif(^,

noc^ Steife^, raeber rec^t frangi^jifc^, noc^ rec^t beutfdj raar,

au^gugie^en, unb fe^en gerabe bie talentüoEeren ßeute

gang ber neuen Strömung l^ingeben. 3a, audj bie äu^erfte

ßinfe, bie ba§ (S^ourbetfc^e Programm angenommen ^t, ift

tro^ atCer 9Jlac^tnationen unb ber fomifc^en (Sntrüftung ber

gegnerif(^en Parteigänger unb be§ ^ublifumg an ^Infe^en

unb (Siuflu^. 3mmer^in aber treten bie S^orgp^äen ber

jüngftoergangenen Wohe xiod) giemlid) üoEgä^Iig auf, unb

ba§ langfamer lebenbe ^ublifum ift mit i^nen ein gerg unb

eine 6eele. ®oc^ bie ^poftaten mehren ftd), unb ber frifd)e

gugang fei^It. gubem ftet)t eine neue ^btrünnigfeitSepibemie

in S3älbe bet)or, menn bie fran3öfif(^e Saat ber Sßiener Sßelt^

auSfteHung ootCgä^Iig aufgegangen fein mirb. ©o ift benn

bie S^^ünc^ener Mnftlerfc^aft in mo^lgefc^iebene größere

Parteien unb fleinere ©eften geteilt, meiere im gefelligen

Greife mit ^Sorten, auf bem ^unftüerein mit S3ilbern um
i^re Überzeugung fämpfen.

©ine foI(f)e eigene unb bebeutenbe @ruppe bilben and)

bie polnifdjen MaUv unb üermanbte ofteuropäifc^e ßanb§^

leute. S^te ^unft ift frangöfifc^er 5lbfunft neueften S)atum§

unb bemegt fic^ etmag fremb gmifc^en ben f(^on im 5lnti^

quierung^progeffe begriffenen S!önig§fee^ unb ®ad§ftein:=

couliffen, bem lebensgroßen D^tinboie^, ben ^auernl^ot^geiten,

Schlägereien unb ^inbStaufen, ben f(^Iec^ten Sßi^en unb

3::riDiaIitäten aEer ^Trt, in benen bie ein^eimifc^en ^ilber^

ma(^er unb SJlarft:^alter älterer Drbnung mit unb o^ne (EI}ic

i^rem geiftigen ©ori^onte bag ^ürftigfeit^aeugniS 3U fteHen,

nid)t mübe merben. 5ln Salent unb @efd^i(f übertreffen fie

bur(^fchmttlich ben beutfc^en ^ünftter mittleren ©c^lageS,

unb mit einer ^e^enbigfeit, bie einen ataüiftifc^en Slnftrii^

^at, ermerben fie fid) in furger Qtit eine ftaunenSmerte

STec^nif. ©ine energifc^e !ünftlerif(^e ^nbiüibualität fommt

aber faum einigen gu; eine gattungsmäßige 9laturanfd)auung
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unb aUgememe tec^ntfc^e Dualität o^)n^ Urfprung in ber

perfönlt(i)en Eigenart fenngetc^net gCetc^mä^tg alle tf)re ein-

förmigen, aber tro^ ifirer gegenftänbUc^en 5l§fefe üorgüg^

Ii(f)en S3ilber. gaft alle i^re Arbeiten fe^en jic^ üergraeifelt

ä^nüc^. 9Jlan fann bie minber erheblichen raenig im

@ebä(^tniffe au^einanber^alten, mie bie 9^amen i^rer Ur^

heber. 3f)^e gro^e S5erbünbete unb mächtige ße^rmeifterin

ift, neben ber Slatur unb t)iettei(^t noch vov berfelben, bie

^hologr.aphie. 3l)re 23ilber machen ben ©inbrucf, aU fähen

ihre ©rgeuger bereite mie mit bem fcharfen unbefeelten 5luge

be§ photographifch^n Dbjeftiüg in bie 3ßett.

^er namhaftefte berfelben unb überhaupt ein ^)txvox-

ragenber ^ünftler ift Mai @ier^m§fi, beffen Söerfe

nach ©efchmad, ©efchirf unb Originalität für bie Züchtung

tonangebenb finb, über ber SJlaffe ber ^robuftion ftehen

unb 3U bem beften gähten, mas bie SJlünchener ^unft gegen-

märtig leiftet. S5or aEem raei^ er feinen S5ilbern ein nod)

grö^ereg foloriftifcheg ^ntereffe 5U üerleihen, al§> alle feine

SJlitftrebenben. 3n ber Söahl be§ @egenftanbe§ für ihre

gahlrei(^en Silber finb fie alle, @iert)m§!i nid)t au§ge=

nommen, bie ^ef(^eibenheit felbft. ©ie malen bie 3latur

nur an bereu gefttagen, menn fie ba§ §aupt mit Slfche he-

ftreut h^t unb Bu^e thut für üerübten 2uin§>. ©in paar

Si3ne burdh eine furge garbenffala üariiert, o^m irgenb eine

gerüorhebung be§ @egenftanbe§, genügen ihnen gu einem

^ilbe. ©ie machen mit ber ©ffeftlofigfeit ©ffeft. ©ie malen

ba§ reinfte ^id)t§> unb fe^en ihren ©tolg barein, einem

ibealen S'^uEpunfte möglic^ft nahe 3U fommen. ©olch ein

junger 2abi§lau§ geht am Stbenb mit ftolgeren ©(^ritten

auf bie S!neipe, raenn e§ ihm gelungen ift, ein noch nid)-

tigeret ^id)t§> gu einem ^ilbe gu machen, al§> e§ jüngft fein

berühmter ßanb^mann S^i^lipu^li gefonnt.

@ierr)m§fi unb feine ©enoffen fteEen alfo bie Sßelt

in ihrem ärmften Littel bar: ein ©tücf polnifcfje ©eibe, ein
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%Ud<^en $u^ta mit fümmerltc^em @ra§ unb ©eftrüpp unb |
fec^§ SJleilen unentgeltltd^er gernftdit xn§> ^lam — im

S^orbergrunb manchmal etmag ^^ufmanb, 3. 33. ein S)iftels

ftrau(^ ober ein Sßaffertümpel — eine §eibef(^en!e, bie talU

mei^e Tlamv bem grellen Sonnenlii^te pgefe^rt, ober ein

gangeg ^orf, eine bunfle gufammengebrängte @äuferwerbe

bei ^ad)t ober im 9[R:orgengrauen, ein mit Räumen ärmli(^

botierter ^alb nnb etmag trübfelige§ 5l(ferlanb unter einem

l^erbftlicfien Sftegen^immel, eine ma^re 6elbftmörberftimmung

— furtum oHent^oIben bie beabsichtigte ^lüd^tern^eit unb

^roftlofigfeit einer armen 9latur. 2ofa((^arafter unb ^age§^

geit aber finb mit einer erftaunlii^en Sßa^r^eit be§ Xon§>

fixiert, unb bie meiften beutfc^en ^lac^a^mer ber glei(^^

artigen frangöjifc^en ßaubfc^aft^^ unb Genremalerei jinb

in biefen ga^Ireic^en S3ilbern überboten. Stiele berfelben

finb mit ga^Ireic^en g^Öi^i^^^^* polnifdjen Stauern, ^ixd)^

gängern, Sagbleuten, l^ofafengügen, 3cif)rmarft§? unb ©in^

quartierung§[cenen belebt, ja auf ben meiften bilbet biefe§

lebenbige (Clement bie gauptfac^e. 5lber tro^bem bleiben

fie 2anbfd)aften, unb menn aud) ^unbert polnifc^e S5auern

unb ^ofafen auf jebem S3ilbe mären. ®enn ber ^Jlenfc^

ift mit berfetben füllen 5Inf(^auung mie bie ©egenb be^

l^anbelt, nur al§ ßanbegprobuft gteic^ ber näc^ften beften

^tunfetrübe ober S)orn^e(fe, nic^t al§> felbftbemu^te^, oon

ber ©rgeugerin 9btur lo^gelöfteg, i^r t^tig gegenüberge=

fteHteg 3ßefen. 2)e§ f^ünftler^ gonget Qntereffe fongentriert

fi(^ unter 5(bmeifung aller bemühten S!enntni§ oon ben

fingen, aller empirif(^en ©infic^t au§f(^Iie^lic^ auf bie

foloriftifc^e (Srfc^einung, unb 9[)lenf(^ unb ^ier, ^aum unb

äöolfe finb oor feinem 5luge gleichberechtigte unb gleich-

gültige Dbjefte. Sie merben oon i^m nur p^ijfifalifch gc^

fe^en at^ beftimmte, c^arafteriftifch umriffene garbenfonfigu^

rattonen unb jebe 9JlitbeteiIigung ber erfennenben S5ernunft

mirb oon bem nur tec^nifch arbeitenben 35erftanbe abge^
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rotefen. (S§ geprt eine foI(f)e Dbieftbität, mit raelc^er bie

moberne frangöftjc^e WlaUxti förmlich tohttmt, geroi^ gur

richtigen ^laturauffaffuttg eine§ 2anbf(^after§; aber fie tft

nur bie gorm, n\d\t ber ©e^alt fetner 5lnj(f)ouung. S)ie

pft)c^ifc^e S)ur(^empfinbung be§ @egenftänblid)en unb aHe^

©äd)ri(^en, bie rao^Itl^uenbe ontl^ropomorp^tftij(^e S3elebung

auf ber ftaffagelofen 2anbfd)aft, tüoburc^ fie, raie bei ben

großen ©oHänbern, gum 6piegelbilb einer @emüt§erfaf)rung

rairb, ift ^ier nur in leifen 6puren raie eine fc^lummernbe

^^nung aufpfinben. @§ raaltet in itinen, raie gefagt, in

erfter 2tnie ha§> ernüc^ternbe 6e^en be§ p^otograp^ifc^en

DbjeftiDg. 6ie geben fic^ raie ©inbrücfe, meldte ber ^tei^

fenbe, ber buri^ unintereffante @egenben fä^rt, mm Sßagen^

fenfter an§ in rafc^er %olQe empfängt unb oergi^t. ^oc^

finb fie burc^ bie gein^ett unb 3Baf)rf)eit be§ burc^geljenben

%om§> nid^t o^ne bie $oefie, meiere fe(bftt)erftänbli(^ an§>

ber ^erüfirung be§ (^mpfinbung§t)ermögen§ im S3ef(i)auer

mit bem täufc^enben ^(bbilb eine§ 9laturau§f(^nitte§ ^erüor*

ge^t. Unb ha§> ift in biefen 33ilbern infolge ber getroffenen

^a^)l jene ^4^oefie ber accentuierten ßangmeile, ber mec^a^

nifrf) in§ ßeere ftarrenbcn ^^antafie, ber Sterilität unb au§s

fic^t^lofen Öbe alle§ ®emiit§leben§. Tlit einem 3ßorte: in

biefen S3ilbern, of)ne f(f)ü^enbe unb bur(f)roärmenbe Qnti^

mität, bämmert ba§ über bem Zeitalter brol)enb auffteigenbe

©efpenft be§ 9li^ili§mu§.

Sßie eine ©pibemie, bie auf einen empfänglichen Stoben

trifft, fo erfaßt un§ ^eutfc^e je^t ber ©efc^mad an einer

^oefie unb Stunft, meiere bie angeborene Snljaltglofigfeit gu

il^rem beabfic^tigten ^^^ema umfe^rt unb au§> ber unfieil^

baren 91ot eine oielbeftauntc 3!^ugenb gu matten mei^. 35on

Often f)er, unb meift oom ©laoentum fam eine im £eime

oom 9li^ili§mu§ angeftecfte ^oefie mit einer gegenftanb^lofen

Sentimentalität gu un§, unb in ^ranfreid^ l)at fie fi(f) mit

einer gleichartigen SJlalerei oerfd^roiftert. S3eibe finben offene
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^rme beim jungen S)eutfc^Ianb unb troftlog. blafterte, von

^teUofem äöeltfc^mer^ angefränfelte @emüter genug, raelc^e

nac^ bem im ni^tUfttfc^en @j:trcm üerborgenen 6ta(^el lec^gen

unb über benfelben eine £uft empfinben, raie inbif(^e gafire

über bte fetbftgefc^affene Dual, äöeil ba§ ©erg gefturben,

ift and) bie Sßelt teer geraorben.

9lo(^ einem ford^en S^ftanbe ftrebt eine ftarfe moberne

^unftftri3mung, meld^ev [id) je^t, ha bie Qdi ofine fongen-

trierenbe 3bea[e ift, gerabe bie metften ber erftef)enben Talente,

beren ^Begabung einer Slnlefinung bebarf, gumenben muffen,

roenn fie nic^t bem triüialen unb maulgro^en (SfleftigiSmug

unb feiner greifenljaften ßerfömmlid^fcit verfallen rooüen,

ber atlerbingg auf ha§> ^^(fabemiefatfjeber füf^ren fann.

©ang t)erfcf)ieben von ber ^unft ber 33t)(en, aber t)eim=

lief] bod] in einer pfjijfiotogifcfjen ä^ermanbtfd3aft ju berfelben

fte[)cnb ift bie be§ ©abriet ^)lax, eine§ [jeruorragenben

9JUind)cner SJ^alcrö, bcffen 9iuf fd)on älteren ^atum§ ift.

liebt c§, meibüd3e !föefen ober üictmefir ein mcibnd3e§

äßefcn in uorunegenb .^uftänbüdjcm !Safein unb gern in be^

baucrn§u)ürbiger Sage uor^ufütjrcn. G'in ungefunbcr ftnn=

lidjer ^eij, eine 5(ppcUatiün an ein irritable^ S^eruenfijftem

liegt in biefen Bitbern ooii clegifdjer Dual, unb i^r obligater

haut-goüt uerfteigt fid) mandjuml bi§ ^um ßeic^engerudj.

%nv ben uerftänbigcn S^unftfrcunb finb fie um fo bettjörenbcr,

a(§ fie mit einer pifanten DJlonotonie unb nidit gu befi-

nierenber (Senfibiütät ber gärbung eine forgfältige 3mpa^

fticrung, uirtuofc ^Isollcnbung unb gemä^tte 2inienDert)ä(t?

niffe uerbinbcn, übertjaupt ein grofeeg Eunftoermögen offene

baren. 3Jla?: fann eine gutartig impaftierte ^arbe üon großer

Seud^tbarfeit ^erftellen, meiere in menige, mi3glid)ft monochrom

getjaltene gtädjen oerteitt unb burd) einen ej:aft gezogenen

Kontur begrenzt ift. ^urc^ bie prätentiöfe, aber mo^t er^

mogene 3ii^üd()attung, bie er an garbe unb g^^^^^ng übt,

ert)alten feine funftooü burd)gebilbeten SBerfe einen ariftofra^
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tifc^en 5rnftrt(f). ®en (ßinhmd einer geratffen bilbnertfc^en

3Bürbe unb 2öicf)ttgfett roei^ er big einem refpeftabten

@rabe faft jebe§mal tieroorgubringen. 5(ber feine Eunft tft

beben!Ii(^ am ©toff erfranft. 6ie gel^t ni(f)t rein unb freubig

auf in ber ^urcfilebung ber 9latur, meldte fie fic^ bar^u^

fteKcn üorgenommen ^at; fie ift ha§ bebauern§merte 9[RitteI,

ni(f)t ber ^eilige Qwed feinet @d^affen§; fie fterft voK pat^o^

logifc^er ^bfidjt unb ©elbftfifeel, ol^ne uon einem i^v inne^

mot)nenben etfiifdjen SßiKen geleitet gu fein. S3ei SJla^ fommt

ber fenfible ©egenftanb an 2Bicf)tigfeit vtov feinem fünfte

Ierifd3en ©efjatt, unb in erfter ßinie regen i^n nid)t bie

barfteHbaren CuaUtäten eine§ Stoffel gum ©(Raffen an,

fonbern biefer felbft al§> patfiologifdjer ©ebanfe.

Sie t)on i[)m bargefteHten grauen^immer finb tro^

t^rer noblen 9Jla§fe eine minbeften§ ^roeifelljafte ©efeüfdjaft.

Sie finb alle ©efc^mifterfinb mit ben (S(fa§, 6enta§, 6ieg^

linbcn unb anbeten f)t)fterifd)en Samen von ber gi^^^nftg?

oper. ßauter 5Xuftanb unb 6innlic^feit, lauter feufd^e 33e^

gicrbc! ®emif3 eine pifante unb, \va§> bie ©auptfac^e bleibt,

bod) falonfä^ige 9Jlifc^ung. Qat \a bod) ber Kenner unb

^^örberer allen haut-goüt'§, Dlapoleon III., ber burd) feinen

in ben feinften ßonboner Ouartieren au^gebitbeten ^aruenu^

gefdjnmd I)eute nodj (Europa be[}errfd3t, unb beffen ®eift

nodj lange umgeljen mirb, bie ^amelienbamen feinerer

©d)atticrungen in bie gute ©efeUfd^aft eingeführt. Sie

9J?ar'fd3en ©eftaltcn muten un§ an, al§> mären fie befangen

in einem nadj einer burd3fd3raärmten 9lad)t au§gebro(^enen

moraUfd3en Ha^enjammer über bie tängft üerloren gegangene

Unfd3urb ber ^4^V()antafie — uon einer anbern gang gu fc^roeigen.

©ic finb bie rid3tige Dla'^rung für ben affeftierten p^ilofop^i^

fc^en 2Beltf(^mer3 unb 95bbepeffimi§mu§, raie fie jefet jene

lebefunbigen ©rofeftäbter gieren, meiere burc^ noble Über^

anftrengung unb 2eiftung§überma^ genötigt finb, mit bem

©enie^en f3aust3ätterifd3 gu roerben. @§ mag im mobernen
3IboIprj »otjevSborfer 16
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@aIon foI(^e tnbtütbuaIttät§Io[e ©attungggefc^öpfe geben, in

benen bte , jugenblii^e ©lafti^ttät abge!)auft gu ^aben ober

gang gu fehlen fcbeint, bte in pafftuer 6tnnltc^fett mit bem

oerfc^raommenen ^lid einer gegenftanb^bfen 33egierbe unb

oerl^altener ®Iut in träger ^Rn^)z üerroeiten, bi§ fie ein er?

fa^rener Kenner abholt unb gum ßo^ne ben @enu^ i{)rer

geheimen Dualitäten erntet. 5tuc^ l)ier läuft ba§ ftat)if(^e

©c^mäcflein raie ein pernigiöfeg ^'ontagtum mit unter. Wlai,

^ad)ex^^la\od) unb anbere jc[)ilbern biefe 6orte ber feineren

2öelt unter ben mannigfac^ften ©infteibungen unb offenbar

mit großem (Sefalten an ber Sad)c. 9Jlaj:en§ Silber finb

getau(^t in biefe ^oefie einer gctjeimnigooHen ©innlid3feit,

meiere unter ber moberncn ^Jlenfdjljeit umgel)t, nod) namen=

Io§, aber ooll ^^nung uerborgenen 9ieige§, ein nod) oer?

fc^leierter ^ämon, eine bcftridenbe 6irene, eine fü^e ©ift?

mifd)erin, beren ^efanntfd3aft bie Kultur gerabe gu matten

im 33egriffe fte()t. (Sin ©efdpnarf, ben mir in ßeben unb

Umgang (}eutc nod^ au§ inftinftmä^er @d3eu oerurteiten —
in ber SJlufif, in ber ^ocfic, in ber bilbenben l^unft, too er

un§ unter beut trügcrifdjen (^kmanbe fd3öner ^bfic^ten ent?

gegentritt, geben mir un§, irregefiU3rt oon bem überttugen

ä^erftanbe, ber nid)t§ ^erfängUd3e§ bemerft t3at, bem fü^en

bäumet ^in.

Dl^ne etma§ Jammer unb >troft(ofigfeit matt Wtai

fein 33ilb. ©r l3at feine rein fünftterifc^e greube an ber

3Bett unb i^rcr crfenntniSburc^brungenen S)arftellung, er (3at

fein rein fünftlerifd3e§ Sntereffe bei ber bilbnerild3en (Snt?

midtung he§> Sebent. @r mill gunäc^ft patf)o(ogifd3 mirfen

mit ber DJlifere be§ 1)afeinö, bie er fd)i(bert. %l§ ob man
bagu feine Silber brauchte ! 80 menig a(§ bie neroenftärfenben

©rgeugniffe ber engüfc^en S^riminatnooettiften unb if)rer

beutfd3en ^ad)al]mex. SSietteidjt glaubt er tragifc^e 8toffe

gu be^anbeln, roäl^renb e§ bod) nur traurige finb. ^lUe

ßijrif be§ 3ammer§ medt eine l)ilflofe 9Jlitleibenfc^aft unb
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rairft ftimulierenb unb entneroenb gitgletc^ ; unb alle tüa^re,

von ber lebenbtgen 9latur erregte £unft retgt nur bann

patfiologtfc^, roenn fie bte Sßtrfung rateber aufgeben unb. in

normale ©efüfile ^tnüberleiten fann. ^ber hod) tft Wai in

feiner einftraeilen engbegrengten (Eigenart ein bebeutenber

ß^olorift, unb bie ^nfolüen^erflärung einer überfättigen unb

btafierten ^ß^antafie, bie ii}m für feinen S3i[t)erfrei§ gum

guten %on gu gehören fd)eint, erftrecft fic^ nic^t auf bie

materif(f)en Dualitäten feiner SBerfe, bie einen feiten begabten

^ünftler fenngeic^nen.

@ein malerif(^e§ ^^ema ift übrigeng faft ftet§ ba§^

felbe: ein S!arnat von pifanter ßeic^enbläffe, eine raei^e,

gezogene S)raperie, ein fc^raaräer 8(^leier, ein li(f)tgrauer

gonb — gufammen 3U einem fefir feinen 5lccorb geftimmt.

©eltener fubftituiert er für gro^e gläc^en ein mattet ©elb

unb eintönige^ fd3n3ar5e§ ®rün, ol^ne baburc^ ben «Schein

einer prätentiöfen garbenlofigfeit 5U ftören. 3mmer aber

finb feine S3ilber in möglid3ft tiefer ßaltung abgebämpft,

fo ba^ aHeg raie in fd^roerer, bämmeriger Suft 5U fc^mimmen

fd)eint, in welcher bem 5luge jeber @inbru(f glei(^fam oex^

bicl3tet, größer unb fläc^ent)after üermittelt mirb. SßaS er

babei nodj an tiefem S3lau unb fattem diot ober anberen,

möglicf)ft ungebrod3enen garben oermenbet, ift roie foftbareg

©eroür^ mit raffinierter ©parfamfeit angebracht. ®a§ (^n^

femble entfprid3t bann bort, mo t§> überhaupt farbig mirft,

bem 33ouquet alter @obelin§, in benen man getroft ha§>

coloriftifc^e 3beal ber mobernen 9Jlalerei fuc^en barf. ^iefe§

mcnig oariable D^egept bringt nun in 5lu§fü^rung an

einem nid3t minber ftereoti3pen gegenftänblidjen ^^ema,

einer roeiblid3en %iQnv in unheilbar unglüdlic^er Situation.

S)ie Söirfung auf ba§ gebilbete ^ublifum bleibt fo menig

au§, raie bie ber S^^lorit^at auf bie S3auern am ^a^rmarftS^

tag. S)er fiebere (^ffeft ift ba roie bort eine angenehme

®änfel3aut.

16*
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^-ai tft getüt^ ein moberner SJloIer im begetc^nenbften

6tnne be§ ^orteg, unb in feinen S3ilbern fomntt ber per=

t)erfe ©efd^mad unb bag fleifc^geraorbene 3beal unferer

^age nic^t minber ^um 5lugbru(f, al§ in ben im @ebonfen

meniger au^geftügelten, aber breiter unb frifdjer fongi^

pierten Wlalavt^, mie in SBognerg Wn\il ober in ©omer^

lingg unb @riefeba(^§ S)i(^tungen. TOer aEe bie genannten

unb manche anbere nennen^raerte ^unft^elben ber ©egen^

mart ftefien in ifiren talentooHften, oft ba§ @eniate ftreis

fenben Schöpfungen biefem (Sefdjmacf nic^t objeftio unb

fritifcf) gegenüber; fie ^^aben i^n alle mit 3Bot)Ibe^agen auf

ber QnxiQZ unb finb auf ba§ fcf)mersli(^e ©enie^en be§

fü^en 9larfotifum§ mit oerfticft, meld^eS fii^ bie moberne

(Smpfinbfamfeit au§ einer faulig geraorbenen 6fepfi§ beftil^

liert ^at. 6ie fe^en mit ben nämlidjen erfranften ^ugen

in bie Sßelt mie i^r gemä^Ue§ ^ublifum, unb ber feiten

fel^Ienbe $effimi§mu§, bie DIeigung gu ©cCjopen^auerfcfien

unb bubb^iftifc^en S)oftrinen otjue eigentridjen metap^gfifc^en

2:^rieb ift nid)t§ anbere§ al§ bie in§ S5cmu^tfetn oerfe^^rte

Su^crung einer unbeum^ten @et)nfud3t nad) ber gefunben

Statur, nad) ber oertorengegangenen 9^aioetät unb 2eben§=

frifd)e urfpritngUd3er S)afein§formen.
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Üöer bie florentinifc^e toft ber ©egentoart

(^axl ^xUehxanb^ ,^talia% 1876)

^a(i) bem grtebengfc^Iujfe oon S^tCCafranca im Qa^re 1859

famen etne§ f(^önen ^age§ bie S^ürger von gloreng auf einem

$(a^e in ber 9läf)e ber ^orta @an @aIIo, ber f)eute bie ^iaggo

beE' Qnbipenbenga genannt mirb, 5ufammen, unb erflärten,

nac^bem fie ficf) oergeraiffert fiatten, ba^ i^r ©ro^^ergog

nichts bagegen ^abe, i^re Unab^ängigfeit unb bie 3iJ9^f)örig^

feit %o^tam§> gu bem neuerfte^enben geeinigten ^önigrei(^

Italien. S)iefe 5al)me Steoolution foftete bem S^otfe feinen

Kröpfen ^lut, unb bem £anbe einftroeilen fein ®elb unb

fte^t einzig ba in ber ©efi^ic^te ber europäischen Staaten.

3ener benfraürbige ^ag foEte für bie @tabt f^torenj

nic^t nur in po(itifd3em 6inne ber Einfang einer neuen Sra

merben. 3n S3ä[be mar fie gur Kapitale beg neuen 9fteic^e§

augerfe^en unb fd3icEte fic^ nun mit allen SJlittetn an, biefer

@^re mürbig ju erfc^einen unb ha§> £leib einer mobernen

©ro^ftabt anzulegen, ©djon vov bem Qa^re 1865, in meli^em

Qo\ unb 9ftegierung enblii^ in gloreng einbogen, mar über

bie üorforg[icf3en Später ber 6tabt eine 35erfc^önerung§mut

gefommen, meldje nod) lange in ber S^ilang ber ftäbtifc^en

ginangfammer giffermä^ig auggebrüdt merben mirb unb

felbft einen 9ftot^fd3itb mit ^tefpeft erfüllen fönnte. S)ie

alten Umfaffunggmauern mußten roeid^en unb einem Crange

breiter ^Jtingftra^en ^ta^ madjen, bie ^eute noc^ fc^mad§

beoötfert finb; bem glu^ entlang raurbe ber ßungarno at§

enbbfe ^rac^tftra^c big an bie ßagcinen fortgeführt unb

mit ftolgen ^atäften garniert; jenfeitg beg Slrno oermanbelte

man ftunbenlange 6treden ber (S^oEi in reiche Einlagen, oon

(u£urii3g gebauten ga^rftra^en burdjgogen, unb befefet mit

einer ganzen 6tabt oon oornel^men S5iEen unb aufgepu^ten
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©peMatton^Bauten. geute, nac^bem ber ©lang be§ @ofe§

unb beg ^)o^)^n S3eamtenftaate§ längft na(^ D^tom abgezogen,

fte^en bie meiften leer, ftnb üerfaufen ober üermteten

unb fe^en in i^rem überftüfftgen ^ufe unb mit ben ge=

fc^Ioffenen ßäben an§> voie tarnen am SJlorgen nac^ bem
^aH. S)er mächtige Slnlagenfrang erhielt enblid^ feinen

©(f)Iu^= unb SJlittelpunft in bem Pagode äRid^elangelo, ber

auf foftfpieligen terraffenförmigen ©ubftruftionen fi(^ unter*

^alb San SJliniato ausbreitet unb einen faft bie gange 6tabt

be^errfc^enben ^u§fic^t§punft bietet. Qu feiner ,35erf(^öne*

rung l^at man in ber SJlitte ben ©rgabgu^ von 9Jlic^eIangeIo§

S)aüib aufgeftetlt, aber biefe an fid) gute 3bee mieber ba^^

burd^ paralrifiert, ba^ man um ben ©ocfel be§ 9ftiefenjungcn

bie innerlid) größeren, aber äu^erlid^ üiel fleineren öter

aHegorifd^en giguren üon ben SJlebicäergräbern gelegt ^at,

meiere fo burc^ bie ^onfurreng be§ geroaltigen ©(^leubererS

unb vor allem burd) bie ungemeffene äöeite be§ freien D^aumeS

in i^rer plafttfd^en ^ebeutung unb Sßirfung ooUftänbig er=

brücft finb.

^ie bauten, meld)e bei biefem 35erfc^önerung§fieber

au§ bem Boben fd^offen, finb mit bem treffU(^en StRaterial,

ba§ bie naiven Steinbrüche gemä^ren, fel^r folib unb ber

©ro^mannSfuc^t ber Italiener entfpredjcnb prächtig gebaut,

unb beraeifen gute Xrabitionen unb einen t)er^ältni§mä^ig

nod) menig getrübten ©efd^mad, bem ein leidster Quq von

S^orne^ml^cit eigen ift. Streite unb bequeme ^reppen^ufer,

ßa^Ireic^e raeite unb l^ol^e äöo^nräume erlauben bem ^e*

meißner fid^ nac^ ^Belieben gu ftreden, unb menn er etma

au§ S)eutfdhlanb fommt, mag er einen belel^renben SSergleic^

aufteilen mit ben engbrüftigen unb fparfamen Dfenbanfein*

rid^tungen unferer eleganten 3^n§^äufer. ßeiber geprt bem

Statiener ha§> ®au§ ni(^t mel^r gum gamilien= fonbern nur

gum repräfentatiöen ßeben. @§ rangiert mit ber S^aife, bem

(Befpann, bem ^ebienten unb bem $u^ ber ^rau in einer
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ßtnie unb btlbet einen Xexl fetner ^u§ftattung, hnxd) bie er

einzig nöc^ ber Sßelt feine S3ebeutung beraeifen fann. ^ie

©r^altung mand^er (S^aife rairb oft mit ber ©ntbe^rung oiel

n)i(^tigerer Dinge erfauft. ®er ß^onte, raelc^er md) ber Über^

lieferung ber gamitie rei(^ §u n:)ot)nen raünfc^t, oerfte^t e§

nic^t me^r, gut gu rao^nen. Stuf einer prächtigen treppe

an einem gallonierten Sortier norüber erfteigt er nii^t feiten

ein paar fa^Ie 6tuben be§ oberften ©tocfraerfg, in benen

ein englifd^er 33ürger§mann e§ feine ©tunbe aug^ielte. 3n
ber S3etetage finb freiließ eine D^teit^e non S^läumen mit ben

9ieften be§ oäter[i(^en ©(an^eg auSgeftattet; aber biefe bienen

ber ß^re unb bem Dramen be§ ®aufe§ unb merben nic^t

bemo^nt.

60 nerbanft man benn teitroeife einem falfc^en ©tolge

bie ftattUc^en Florentiner SIeubauten, unb raenn i^r Slnfefien

aud] nid3t au§ einem breiteren ßeben^^intergrunbe natur=

gemä^ tjeroorgetrieben ift, fo ^)at man boc^ ben 6d)ein

täufd)enb 5U magren geraupt.

®egen oiele biefer Stauten märe nun freiließ auc^

manc^e^ äft^etifdie ^öebenfen eingumenben. Sßenn bie Sltbig^i

unb bie S)onati, bie 931ebici unb bie ^aggi, bie ©tro^gi unb

bie S^ornabuoni ifire Öäufer e^emalg bei bem emig ^err^

fd)enben ©efi^ted^terfrieg mie geftungen erbauten unb bie

Strdjiteften bem tru^- unb rae]^r[)aften (^^arafter be§ @aufe§

in einer marfigen mstica 5Iu§bru(f gaben, fo fönnen mir

ba§ nid3t meljr al§ treffenb finben. Söenn aber i^re frieb^

liefen 9lad)fommen, bie feinen anberen Erieg fennen al§>

etwa einen Qanf mit ben (Colonen i^reg podere, it)re Käufer

mit berfelben martialifc^en S^tüftung umgeben, mie bieg l^ier

faft atigemein gefc^ieljt, fo gemafint e§ einen boc^ al§ ob bie

©trafen in einem permanenten S^oftümfeft fic^ befänben;

boppelt bann, menn biefe rustica, mie ba§ fel)r I)äufig ift,

an§> eitlem SJlörtel fingiert, ftatt au§ folibem S^ruc^ftein

gemauert ift.
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35ori ben öffentlt(f)en Stauten neueren ^otum§ tft xvo^)i

ha§> Befte ba§ S3anfgeböube t)on (EtpoHa, ein Bau in fü^Ier

gcK^renatffance in grauem unb gelbem 8anbftein, in fräf-

ttgen ^rofilierungen aufgeführt, mit guten ä^erl3ä[tniffen unb

ernftem, faft etwa§> fcfjmerem (E^arafter. S5on bemfelben

^ünftler egiftiert and) ber üieEeic^t befte ©ntmurf gur

S)omfaffabe, beren ^^luffü^rung nac^ ben planen be§ §errn

be Sabril je^t begonnen ^t. ©lücfUc^ mu^ man barüber

gerabe md)t fein; man fann an ber üon 3^icoIa ^aia§> 1865

errid^teten gaffabe von 6. ßroce ^ur Genüge erfel^en, ba^

berartig infruftierte gläcfjen nid)t nur teuer, fonbern auc^

rec^t unfr)mpatr)if(^ unb abfto^enb fein fönnen unb ba^ ba§,

mag ben reichen Stttüorbern, meil redjt foftfpielig, aud] raert:=

ooll mar, für un§ noc^ nid3t fd)ön ju fein braudjt. ^(m

S)om ift bodj gan^ geroi^ bie 5rrd)iteftur um bie äöirfung i^rer

geraaltigen 9Jbffen gebradjt burc^ biefen fleinfdjedigen Über^

5ug. Unb jctjt fott er nod) eine entfpredjenbe ^^^^ff^^^^^

fialten, meld)e gleidj mit brei ©r^tfiüren — 5U benen bie

3^elief§ im DJlobctt beim Bitbfjauer 8antarelli fc^on fertig

finb — ber gegcnüberftet)cnben be§ @t)iberti ^onfurren^

mad)en mirb. goffentlidj befjält bie 932utter ®efd}i(^te, bie

e§ bi^tjer nid^t zugeben gemollt, auf bie ®auer i(3r 9ied)t,

unb ein leerer ©etbbcutcl mirb fie üorau§fid)tU(^ unterftüljen.

©iotto mod3te 1334 mit bem 33au ber gaffabe begonnen

I^aben unb fd)on 1356— 1357 mirb bie SBeiterfü^rung einer

^onfurren^ unterfteüt; e§ mirb auc^ noc^ langfam baran ge:=

axheitct hi§> in bie 3^itenS)onateIIo§; 1491 ift abermals großer

^ünftterfongrc^ unb üiete ^läne für ben 5(u§bau raerben

eingereid3t. ^od) e§ geft^ie^t nid)t§. 3m Sa^re 1586 bi§

1588 mar enbtic^ bie hvittz gro^e gaffabenfonfurreng ; alte

berül3mten S^arodarc^iteften lieferten 9Jlobelle, bie ^eute noc^

in ber ^omopera fielen, bie alte ^affabe mürbe leiber ab^

gebrochen, fo meit fie üorbanben mar, hod) bie neue blieb

glüdlic^ermeife unaufgefü^rt. (gnbli(^ fam 1862 bie oierte
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S!onfurren3, au§ tt)el(^er md) \d)weven kämpfen §err be gabrtS

ait§ 93 9[)Htftreitern o[§ Sieger ^eroorging. ©euer fängt man
enhlid) gu mauern an, unb menn bte SSorfel^ung ein ©infe^en

^at, fo ^ört man Balb mieber auf.*)

©eit ben ^agen S)onateIIo§ in gloreng bie ©fulptur

ununterbrochen geblüht, menn e§ auc^ me^r il^re inbuftrieHe

al§> fünftlerifc^e ^ebeutung mar, meiere fie hnxd) lange unb

übe ^erioben am ßeben erhielt, ©eute nocf) mie im 15. 3ai)r^

^unberte roanbern au§ ben benachbarten Drtfd^aften giefole,

9toüe35ano, 9[)Zajano, ©ettignano, an meiere ja bie S!unft^

gefcfjidjte bie Slamen großer S^ilb^auer fnüpft, bie jungen

©bü55atori in gloren^ ein. 3n ben Steinbrüchen i^rer §ei^

nmtbörfer haben fie Jammer unb SJlei^et h^nb^aben gelernt

unb ieber trägt in feinem befc^eibenen 33ünbet ben fünftigen

üünftlerlorbeer, gteictjroie ber fran5Dfifd3e 8oIbat in feinem

^ornifter ben S^larfchallftab. ^^(ber ^)^ex mie bort finb unter

ben üicten Berufenen nur menige au§erraählt, unb roa§ bie

S^acfjmelt ben ßefeteren üon ihren ^rän^en übrig laffen mirb,

bteibt auch abguraarten. Sßar e§ aber früher fchon fd)raer,

au§ einem ©efellen ein felbftänbiger 9Jleifter gu raerben, fo

ift bieg l^eute boppett ber %aü, wo ber @eift ber @ro^^

inbuftrie unb ber miDgürfjften Teilung ber Arbeit fidh auc^

ber fünftlerifchen ^robuftion bemächtigt h^t unb beren ®er=

üorbringungen ben ^Ijavattev ber perfönlichen ßeiftung he-

nimmt, ber boch mit bem Begriffe eine§ S!unftmerf§ un*

trennbar oerbunben ift. ©erabe in ber Florentiner ©fulptur

hat fich btcfer amerifanif(^e (Seift eingebürgert unb ^)at au§

ben 3ßerfftätten förmlidje gabrifcn gemacht, in benen fo

oiete 5(rbeiter befd^äftigt finb, mie roeitanb in einer Bauhütte,

alle im S)ienfte eine§ einzigen ^ünftlernamen^, ber in Sßahr^

heit nur nod) eine girma oorfteEt. ^ie berühmtcften ^ünftter

b. h- biejenigen, metdjc burd) bie S^eilnahme be§ größeren

*) Sie gaffabe be§ ®om§ ift im ^afjre 1887 üollenbet tüorben.

9r. b.
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g^ublifumg 5U fol(^em 5tnfel)en gelangt finb, machen nt(f)t nur

ha§> befte — um mit eben jenein ^ubltfum 3U urteilen —
fonbern au(^ bag metfte. @ie werben jeber 91ac^frage ge^

rec^t unb raürben in einer 93laffenbefteIIung nic^tg bem ©inne

ifirer ^unft 2Siberfprec^enbe§ finben. Wlan l^at einer foltiien

@rö^e nac^geraiefen, ba^ fie in einem 3al)re me^r mit

ifjrem Flamen fignierte S3ilbmerfe Derfauft tiabe, al§> ein ein^

gelner jDknfc^ in einem gongen 2eben machen fönne. 3ßie

aber ber ^unftoerftanb ber 3talicner ^eute be]d)affen ift,

lä^t \id) annefimen, ba^ man il)n hamit me'^r bem bleibe,

al§> ber ©eringfc^äfeung feiner 9Jlitbürger auSgefe^t t)at.

^UerbingS befteljt ein Xeil biefer @rof3tnbuftrieIIen ber l!unft

mirflid^ au§ 5(merifanern ; aber bie 3taUener tjaben and)

feine anberen 3beale al§ biefe (StnbringUnge.

S3eüor mir biefen 3Scrfftätten unb ben ^robuften ber

@alonp[aftit meldjer fie f)auptfäd}Ucf) brenen, unfer ^higens

merf mibmen, rooHen mir einen 33ücf merfen auf bie monu*

mentale ©fulptur. Seit ^afirl^unberten finb in feiner ^taht

ber 3Belt fo uictc trcffUcfje Slunftmerfe auf ber Strafe 3U

fe^en geroefen al§ in glorena, meld)e§ burcf) bie Loggia dei

Priori, bie ^ird)e uon Dr 6an 9Jtid3ele, ba§ S3aptifterium,

ben Gampanilc unb uiclcg 5(nbere 5U einem jebergeit offenen

Sfulpturcnmufeum mirb, ba§ jcbem empfängtidjen ©inne

fdjon üon meitem mit reid)em @enuffe roinft. Stud^ ba§

mobcrne gtoreng ift in bie g'i^tfeftcipfci^ feiner ^äter getreten,

jebod) mit mcfcntlid] anbcrem (Srfotg. ^n freifte^enben

SJlünumcntalftatucn, metc^e ben ^rofpeft öffentlicher $lä^e

bef)errfd)en, f}at e§ erft groeien feiner großen ©öf)ne ein

^enfmat gefdjaffen. S)er erfte berfelben, ben alle Söelt

fennt, ift^ante; bergraeite, uon bem menigften^ ber Schreiber

biefer Qeilen nid)t§ roei^, ift ber ©eneral ganti. ^er hxitk,

beffen ^ilnbenfen gefeiert raerben foH, unb beffen «Statue in

bem 5Itelier be§ S^ilbljauerS ^ajgi fc^on ber ^ollenbung

na^e gu fel)en ift, roirb nic^t etroa 9Jlid)elangelo ober @alilei
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ober 9Jlac(f)iat)eIl fem, fonbern ber geroalttge @lauben§etferer

^üvomvola, ben bte glorentiner toeilanb in burc^aug anberer

^nfc^auung feiner SJerbienfte vor bem ^atafte ber ©ignoria

gefjängt unb üerbrannt ^ben. S)ie Erinnerung an ben

merftüürbigen 9[)lann ift and) im ^olU ^eute noc^ ni(f)t

auggeftorben. SSor feiner ß^arafterfombination J)aben bie

romanifc^en Stationen me^r Diefpeft, für feine entraideln fie

inef^r Begeifterung al§> für ftarfe SBilTenSnaturen, bie im

5)ienfte irgenb eine§ allgemeinen Qwtdz§> felbftlog bal)im

ftürmen. 2Jlögen fie nun üon einer gemeinf(^äbli(^en (Sin^

feitigfeit, mie jener fulturfeinblic^e SJloralprebiger, ben bie

g-lorentiner gum ^räfibenten i^rer Stepublif machten, ober

mögen fie felbft befcl3ränften 3}erftanbe§ fein, mie ein anbereg

^eifpiel le^rt, immer mirb ba§ mirflic^ §elben!^afte i^rer

(^rfcfjeinung ben fonft fo fingen Italiener urteillog mit fort-

reiften, loenn er audj fcl3lie^lic^ feine 35egeifterung mit bem

eigenen ©djaben begal^len mu^. @o fommt benn auc^ %ra

C^irolamo e^er gu einem S)enfmal al§ feine gri3^eren ßanb§?

leute, bie meniger plöljlid) unb geraaltfam, al§ er an§> bem

8trom ber geit fic^ erl)oben, aber ber ^ulturentraicflung mirf^

lidjen unb nad)l3altigen 25orteil gugefü^rt ^aben. — ^erfelbe

,^ünftler, ber ben ©aoonarola arbeitet, f)at auc^ bie üoloffak

ftatue be§ ^ante auf ber ^ia^ga Santa Groce gefd3affen.

ßeiber ift roenig baran gu loben. 3n einer t^eatralifdjen

(Sntlaftunggpofe ftel)t ber tieffinnige S)id)ter oor un§. 3n
ber Otedjtcn l)ält er ein fd)öngcbunbene§ Exemplar ber divina

comedia, bie £infe ift mit bem 9Jlantel befc^äftigt, ben ^opf

menbet er feitroärt§ mit einem 5lu§brude, al§> befänne er

fid) auf feine Stolle — benn ein ©c^aufpieler ift biefer

S)ante —
;

gu feinen gü^en fifet ein ^ar, mit fleißig au§?

gefüljrtem ^eberraerf angetl^an, unb offenbar au§ berfelben

9[Renagerie ftammen bie oier ft^ilbljaltenben Bornen, meldie

um ben 6odel fi^en. S)er ^ünftler ^at fic^ aüe SJlü^e ge^^

geben, bie ©igentümlid^feiten be§ bie glatten unb
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raufien Partien von @aut unb SJlä^ne im ©teine m(i)^

gua^men, o^)m ^nd^\($)t auf bte fttltfttfc^en ^Ihforberungen

feinet 901atertal§, Tt)a§ eine traurige Unfa^igfeit gu fünftleri^

fc^er 5Ibftraftion betüeift. 3n gloren^, wo man täglich einen

fc^ilb^altenben 2i3raen üon S)r)nateIIo, ben S^^argocco, feigen

fann, foEte bo(^ folc^e 5lrmut nid)t auf ben 9Jlarft gefteEt

raerben. ^nd) ber 5(uf6au be§ gangen 931onument§ ift t)on

fc^Iec^ter Sßirfung. 3)ur(^ ben foloffalen ®ante f(f)n)inben

bie lebensgroßen ßöraen gu ^uber^unben gufammen unb finb

al§ fo(d)e ni(f)t mefir geeignet, ber 6tatue gur fiebenben

gotie 3U bienen. 3Ba§ man aber aud} bagegen fagen mag,

^aggig Sßerf ift bod) nod) beffer al§> ha§> £)antegrabmat von

D^icct im benacfjbarten ^antl^^on oon 6anta (Eroce, ein

brutaler SJlarmortjaufen mit groei ruftifen Söeibern unb

einem fc^lädjtertjaften S)ante, — grober unb leerer ^Ifabe^

mi§mu§, ber ben 9Jlunb red3t uoll 3U net)men metß unb mit

^rofefforenftiefetn liber bte ^(nforberung rairfnd)er ^unft ^in^

megfdjrcitet. Übcrfjaupt nmg man in 6anta ßroce, biefer an

fotc^cn SJlonumentcn fo reidjcn ^ürdje, in roeld^er %loun^

feine großen ©öf)ne beftattet, bie 33eobad)tung machen, mie

bie anfprec^erifc^e moberne ^unft mit i()rer ^aroenumiene

abfällt gegen bie fad3lid)e Unbefangenf)eit unb SöiUenSflar^

l^eit in ben S)onate(Io§ unb 5)efibcrioS, beren fid)ere $oefie

feiner $^rafe bebarf, um ocrnommcn 5U merben. — ©icljt

man oon ben generellen ©ebrcd^en, bie atler mobernen £unft

antjaften, ab, fo mag man in Santa Groce immerhin ben

^eiftungcn oon iöartoUni, gantacdjiottt unb SantareHi ge*

rec^t tnerben, bie ^u ben beften i^rer ©attung gä^en. ®er

$rofefforenti)pu§ ift freiließ alten gemein. 3m ©runbe fann

man fagen, bafj ba§ ob feiner Bttbtjauerfc^ute berühmte

gtoreng feine befferen ^Imftter aufproeifen t)at al§> anbere

Slunftftäbte audj, oor allem feine auSgefproc^enen Qnbioi^

bualitäten, aber jebenfallS met)r gleichmäßig gefc^idte ßeute.

3n bem ^irdj^ofe oon San 9Jliniato unb in bem proteftanti^
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fc^en vot ber ^oxta ^tntt fann man unter einem 3Balb t)on

lüften, ©tatuen unb (Gruppen, unter trauernben 9Jlüttern,

feügen Slinbern unb ©enien aller 5(rt luftroanbeln, otine

einmal ben S)rang gu empfinben, 3U erfafiren, mie ber llr=

^eber irgenb eines 2öerfe§ ^ei^t. (Einige extravagante gäCfe

auf btc mir noc^ fommen roerben, jinb freiließ auggunetjmen,

aber nicfjt ob i^rer Hunft. 3cbenfaII§ mirb man bemerfen,

ba^ bie gtorentiner ©fulptur fo giemlicf) an adem fpart,

ma§ 5um Hunftmerfe geljört, nur nidjt am 'Mavmox.

9Jltt einer fritifc^en S3eleuc^tung ber (^rgftatue be§ ®e=

nerat§ 'ßanti auf ber ^ia33a ©an 93^^arco foUen bem ßefer

feine unangeneljmen 9ieifcerinnerungen mat^gerufen merben.

Xa ber ^ünftler berfelben, $io gebi, burd) feine ©ruppe

5(cf3i[teu§ unb $orr)j:cna, mel(^er bie @[)re ^u teil raarb,

unter ber ßoggia bei ßan^i aufgeftetft gu merben, fic^ bie

33eunmberung alter 2öctt erobert tjat, fo motfcn mir un§

bortf)in begeben unb fetjen, ob unfere Stnerfennung am all=

gemeinen ßobe teilnehmen fann. greitic^, im erften SJloment

gemät)rt e§ einen imponicrenben 5(nbli(f. ®ie füf)n aufgc=

baute (^kitppe ift in leibcnfdjaftticfjer Beraegung fixiert, bie

gormcn fd^cinen anfpredjenb, roenn aud) in ber ^^^auptfad)e

afabcmifd). ber 5Iu§brud ift plaufibet, bie 33el)anb[ung über^

au^ forgfältig. 5(ber mie alle meljr oerblüffenben al§ be=

friebigenbcn 2Berfe, fo (^ält aud) biefc§ nid3t ©tanb auf bie

Sauer unb mirb bei öfterer Betrad^tung gum bloßen auf=

gcbonnertcn ^lunftftiid. Tlit fluger ^eredjnung finb atle

@cfd)mad^oformeln aufgeboten, mit benen bie ©ijmpattiie be§

^43ublifum§ gü^lung ^ält unb mcnn bie§ nod) geiftreid) ge=

fc^eljen unb bie äu^erfte 9Jlül)e, bie ber S!ünftler bamit

gctjabt, etroa§ beffcr oerftedt märe, fo fönnte man öfter

al^ einmal fic^ baoor unterhalten. ©0 aber gemannt e§ an

jene Safd)enfpielerftLidd)en, bie fofort langmeilig merben,

menn man ben ©t^lid), auf bem fic berufen, erfahren ^)at.

%chi§> äBerf nun beftel}t au§ lauter fol(^en ©djlidjen unb
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gtüdltc^ *ber, rt)el(^er fte nid)t merft. ^te ^ompojttton tft

urtäulängltc^ im 9flunben gebac^t, etwa§> gerrtffen unb bietet

nur von einer 6eite bie raotilftubierten glütflic^en ßinien,

raie benn überl^aupt bem ^ünftler bie 5ei(^nerifd)e SSorfteHung

an bie 6teEe ber plaftifc^en tritt, ftatt, ba^ jene ]id) an§>

biefer entraicfelte. 9^irgenb§ fpiegeln bie gormen ben S^egriff

i^rer organif(^en ©in^eit raieber, unb von ii)xex plaftifdjen

^urcfilebung feiten§ be» ^ünftler§ ift nicf)t§ gu fpüren. ^uc^

ber nüc£)terne 9laturali§mu§ in ber 3lu§fü!^rung ift o^ne tiefere

ßeben^regung unb giebt bem S)etai( einen leic^en^aften

ß^arafter. ©o bleibt benn nic^t§ übrig, al§> bie fc^i3ne

^!)rafe in i^rer tönenben ©rö^artigfeit, ein glücfHdjer ata^

bemifc^er ©riff unb ber üiele glei^, bie benn au(^ nodj

jahrelang iljre äBirfung tr3un werben.

S)er angefcl^enfte S3tlb^auer, ben bie öffentliche 9[Reinung

noc^ über gebi ftellt, ift ©ioü. S)upre. Unb mie un§ bünft,

immer nod) mit 9ied[}t. DJIit ber mobernften Stid^tung ber

©fulptur \)at er freitid] nic^t (Schritt geilten, aber feine

gemanbte unb retd)e ^robuFtton meifj ben (Elementen ber

iüngftoergangcnen ßpodje in feiner ^unft noc^ ba^ ^Infetjen

3U erljalten. (Sine fertige ^atur, bie i^re 5{ufgabe nic^t ju

^odj greift, um fie reid3t bemältigen gu fönnen, lä^t i()n

feine Sfrbeiten rafd) uormärt§ bringen unb bürgt bem 5tuf^

traggeber immer für eine refpeftable ßeiftung, beren fritifc^e^

©c^idfal graifdjen ^egeifterung unb SJli^faüen ben fügten

SlRittelmeg einfdjlagen mirb. 3n uoEftänbiger Bel^errfc^ung

be§ afabemifd^en ^önnen§ ber !^eit oerliert er fid) mit feiner

$erfönUd3!cit nid3t tief in ben ©egenftanb, roei^ i^n rec^t^

gcitig von \id) ab^ulöfen unb anberem fid) gugumenben. §at

er uon ber alten ©c^ule bie Srabition, fo (}ält er fid) aud)

mobern genug, um bem Q^italter im @efid)t§felbe gu bteiben.

9la(h bem ©efagten mi^c^te e§ uerftönblii^ fein, raenn man

feinen Stil alö einen ^ompromi^ graifc^en ber gormen=

lel)re ber ^fabemie mit i^rer ^ntifenfc^ablone einerfeitg unb
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ben ©rfal^rungen ber Sc^ratmmfd^ule anbererfettg begetd^net.

^a§> erfte Clement ^at i^n äum ^rofeffor gemad^t, ha§> zweite

^x^)a^t if)m ben S^^^^ii^f ©c^üter; benn burc^ bie auf*

ftrebenbe ttaüentf(^e ^ünftlerjugenb ge^t gegenwärtig berfelBe

3ug TDte in gronfretc^ unb ^eutjd^tanb: tüä^renb man vox^

bem ba§ ©eil ber .tunft im 3^^tifen^aa^e gefacht Ijat, fud)t

man e§ je^t im ^ftfaate, unb bie f(^önen 9^eben§arten üon

ber 9latur al§> ber 5lmme aller ^unft finb ^ier fo biEig gu

^aben roie anbermärtg. greilic^ oergi^t man über ber greube

am neuen unb au^fc^üe^üc^en Xali§man, ba^ bie Statur

noc^ nic^t bie ^unft jelbft unb ba^ erft ein ^ünftter nötig

ift, um fie au§ i^r gu entroicfeln. 3ßer nun feine angeborene

Mnftlerfdjaft ober boc^ nicf)t genug in jic^ ^at unb flug

genug ift, e§ gu merfen, ber rairb nic^t in btinbem 3ube(

ber 9latur nachlaufen, bie er boc^ nic^t erroifcf)t, fonbern

mirb, mie e§ ^upre mad)t, an§> bem überfommenen %oxma^

li§mu§, ber benn bod^ urfprüngüd^ oon einer ^unft ab*

ftammt, bie fertigen ©erüfte entlegnen, um fie mit feinen

©tubien moberner 5(nfcf)auung gu befteiben. S)upre§ monu^

mentale äöerfe, bie über gan^ Italien oerbreitet finb, neigen

balb nacf) ber einen, ba(b nac^ ber anberen 6eite, je narf)?

bem e§ ber ©egenftanb bem ^ünftler erlaubte, fic^ oon ber

fieberen afabcmifrf)en S3afi§ me^r ober minber mett gu ents

fernen of)ne au§ bem ®Iei(f)gemic^te gu geraten, ^tm toeiteften

möd3te er in feinen ©rgftatuen ^ain unb Stbet, bie im ^alaggo

$Pitti fte^en, gegangen fein, ©ier geigt fi(^ benn freilid),

raie ni3tig bei einer fo nüchternen unb auggeflügelten ^ad)^

atimung, einer fo prätentiöfen ^Ibgirfelung ber DIatur ha§>

aufgelebte alte ©tatuenfd^ema nxit feiner auf Siegeln ge^

gogenen 2)arfteüung he§> 5Iffeft§ noc^ fein fann, menn man
fielet, ba^ ot)ne baffelbe faft nur bie 2eicJ)e am SJlenfc^en

5ur ^'erförperung gelangt unb ba^ Eain fc^ier ebenfo tot

ift raie ber totgefc^Iagene Slbet. S)upre ift ein fogenannter

„benfenber tünftter", b. b- er raei^ feine Sßerfe mit geift^
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teilten :fr)tnBöIifc§en S^egte^ungen auS^uftatten, raelc^e graar

mit ber £unft md)t§> gu t^un, aber von je^er bem ^ublifum

tiefen 3ftefpeft eingeflößt ^aben. 'Mit \old) geheimem Xief=

finn ift auc^ bie große ßünette über bem TOttelportal von

Santa (Eroce auSgeftattet, bie S5ere^rung be§ S^reu^eg bar?

fteUenb. 35ielleid^t ^)at biefe feiner^eit fe^r gepriefene ©futptur

niemanb fo gefallen al§ einem 9Jlanne, ber fie gar nidjt

gefe^en ^at, bem jüngftDerftorbenen ©ino (S^apponi.

biefer einft mit bem S)id)tcr SJlangoni unb bem ^ünftter

üor ha§> bamal^ fürstid) ent^üHte Sielief an ber neuen f^affabe

trat unb ®upre bem fel^enben SJlan^oni alle feine tiefen ^Xb?

fid)ten entmicfette, bie er in bem 3ßerfe t)erfinnUd3t l3atte,

biefer aber über bie ®errUd)feit be§ ©an^en in berebte§ (Snt=

güden augbrad}, ftür^te ber ^uljörenbe (Eapponi, ber fic^ ba§

33ilbmerf nur innertidj uergegentDärtigen fonnte, plöl^lid)

obnmädjtig nicber, mic er fpätcr fetbft fagte, übermannt

von bem il3cunißtfein feine§ Unglüd§, metd)e§ if)n uerljinberte,

eine fo großartige 3d)öpfung mit teiblid)en klugen gu ge?

nießen. 2ßa§ nmg ber bUnbe Mann mof)l Sdjöne^ gefe{)en

fiaben? Sic Se()cnbcn [jabcn ben Stnbtid nod) immer er?

tragen. 3i^cr aber t)cute biefe^ äöerf betradjten unb nii^t

ri§ficren nnll, vox ber augcnoergcfjrcnben meißen Maxxnox^

faffabc fo blinb 5U merben mic ber trcffüdje Gapponi, ber

tt^ut gut, ba§ ©ipgmobett in be§ 30^eifter§ 3Berfftätte auf^u?

fudjen, uieldje übertjaupt met)r ein 9Jlufeum ift unb neben

ben neueftcn audj bic ^^bbellc after älteren Söerfe S)upre§

cnt()ätt. S^ann mag er ftdj bie S^age beantmorten, ob nic^t

audj bie ^[inbl)eit mant^mat gu beneiben ift. ©ier erfätjrt

er aud}, baß 3)upre§ ^oc^ter mit i^ren garten §änben gang

gefdjidt ben fjarten Stein bearbeitet. (Sin ganger 9^aum ooll

großer unb ficiner Statuen giebt 3^ii9^it^ baoon, bie man

^ier feigen unb faufen fann. — Unter ben paar S)uöenb be?

rüfjmten Florentinern, metd3e um ben ^ataft ber Uffigien

ftel)en, rühren gmci oon ^upre ^er, unterfc^eiben \xd) aber
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in md)t§> von ben übrigen, raelc^e faft in§gefamt noä) an§>

ber Qeit ftammen, in raelc^er ber ©eift Sodann @ottlob

S5iebermeier§ ber ftiHe 51llein^errfc^er im 3^eic^e ber ^unft

roar. @§ ift je^t 9Jlobe, über jenen ©efc^macf unb feine

e^rüdjen O^eigmittel gu lachen, tnorin ungefähr fo üiel S^er=

ftanb liegt, raie menn ein SJläbd^en ben 23rautftaat feiner

@ro6mutter abfcf3euric^ finbet. 3ene Qeit ^)at not^ manc^e^

gefonnt, wa§> bie ©egenraart leiber \d)on raieber üerlernt

f}at, unb gerabe in gloreng lä'^t fid) ba§ auf ber Strafe

beiueifen. S)ie beiben beften mobernen 951onumente, beren

bie Btaht [idcj rühmen fann, finb bie fi^enben ^oloffd^

ftatuen be§ Brunelle^dji unb 5(rno(fo bei ßambio auf ber

Sübfeite be§ S)ompIaöe§, 1830 uon ^^ampaloni gearbeitet.

(S§ finb folib unb reidj fomponicrte Okruanbfiguren von eixu

fa(f)em unb fid3ercm Sht§brud. 3n bequemer S3e^errfc^ung

ber 5Xufgabe ift bie monumentale ^(bfidjt uoEftänbig erreicht

unb bie gäl)igfeit 5U plaftifc^em 5)enfen entfc^ieben funb^

gegeben, roenn aud) bie 23el)anblung ber Dberfläd^e ftumpf

unb rei^lüg ift mie an allen ^^(rbeiten jener (S'poc^e. £ranf^

l)afte Driginalitätgfprünge f)at ber Eünftler menigften§ nid^t

nötig geljabt, um \id) bemerflidj 3U madjen.

§aben mir foldjergcftalt ber ^^unft unferer legten 3Sor?

fa[)rcn bie Dcrbiente 2lnerfennung gesollt, fo mollen mir je^t

fel)en, mie e§ mit unfcren 9^lad)fommen befteHt ift, beren

ÜRorgenröte ja audj fd^on längft angebrod3en, ber 3:^age^^

Ijölje 5uftrebt. Xa überfommt un§ benn gleid) ber anfangt

gcfd)ilberte Cammer, äöenn man bei 9Jlic^elangelo einen

gmeiten 9Jlofe§ bcftellt ^tte, mürbe felbft ein ^apft einen

^einbrud] ri^fiert l^aben. S)ie berüt)mten S3ilbmerfe aber,

mit benen unfere neuen Florentiner ifir ®lnd gemadjt

l^aben, meiften^ eine lebensgroße ^auferie, fofett ober fenti^

mental, manchmal aud) jener $^antafief)iftorie ange^örig,

meld)e un§ ba§ Qugenbleben großer 9Jlänner ent^üHt, fo

baß man glaubt, ba§ @enie madjfen gu pren, — biefe

atbolpl) 33atjex-§borfer 17
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^trbeiten epftteren nid)t nur einmal, fonbern in ^u^enben

t)on Drtginalen, fo üiele eben im 2aufe ber Qeit bei bem
^ünftler von funftfinntgen 3Xmerifanern befteEt morben finb.

S)er reid^geroorbene gonfee liebt e§> je^t, fein aufgepu^te^

§aug in 33altimore ober ^^ilobelp^ia mit 93larmorftatuen

unb billigen Ölgemälben auSguftatten, unb in ba§ Yttrium

ftelCt er mie ein alter 9^ömer groar nic^t bie S^üften feiner

5(§nen — beren Bilb fidj gemöfinlic^ nic^t erf}a[ten ^^at —
fonbern feine eigene unb bie feiner fc[3r)n Dor^anbenen 9la(^s

fommenfc^aft. 3n ben Söerfftätten ber Florentiner Bilbfiauer

fann man bie marfierten ^öpfe biefer angefe^enen SSertreter

üon Dl)io unb 9[Raffa(f)uffet§, 3IIinoi§ unb ^entucft) rei^en=

meife bemunbern. 3l}r (Selb unb i^r ©efc^macf !^aben gur

S)epraoierung ber £unft ein reblid3e§ ^Teil beigetragen, ©leic^

^inbern unb SBilben gilt iljnen eine gefdjicfte ^lac^aljmung

be§ ©adjlidjen für bie ^unft felbft, unb bie italienifd)e

©fulptur, bie fic^ biefer Slnfd3auung f(^on feit lange ma^l^

oermanbt fiiljlt, f)at nun aud) nod) einen 9Jläcen gefunben,

ber il^r auf bem oerfeljrten 3Beg bie 9ieife bejaljlt.

äflonteoerbe in 9iom ift ber 2eitftern ber mobernften

^idjtung, ba§ gilt aud) für gloreng. Sftioalta, 5Xuteri,

ß^rita unb mie fonft bie ©rö^en ber ©egenmart ^ei^en —
fie alle fi3nnen Seibc unb @ammt unb ^elg unb äöoEe,

@eftri(fte§ unb ®el)äfelte§, ^efteS unb glüffige§ burd) bie

^ef)anblung im 9Jlarmor unterfdjeiben, mie i^r großer

SJleifter in 9tom, fie alle finb erfinberif(^e ^öpfe menn e§

gilt, grenjenlog unglüdlidje unb graufige Situationen gu er^

benfen, unb al§> angcnel)me§ ©egenfpiel bagu bel^errf(^en

auc^ fie ba§ fompli^ierte ©ebiet ber mobernen grauentrad)t

in i^rer unmiberleglidjften ©legang. ®§ merben in gloreng

meiblic^e Statuen gemacht im mobernften ^utj, fo fd)ön

mie fie \x(S) ein gä^nric^ nur raünfc^en fann, raeli^e jeben

^ugenbltd auf ben ^ouleoarb^ o^ne Slnftanb fpa^ieren gefien

fönnten. 3Benn ba§ in ber ©efc^ic^te beg plaftifc^en @m^
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pfinben§ ber 3)tnge fein gortfc^ritt ift, fo ift e§ tüentgfteng

ein tnterejfantcr Sßec^fel. 3n ben befferen gäEen bxent

biefer :^eEt(^ten S^Iaftert^ett x\od) ein monumentder ^xved

al§> 3[^ortt)anb, rate in ^uteri§ ^Irbeiten, bie man auf ben

£irc^^öfen fe^en fann unb benen ber Florentiner ^ourgeoi§

mit S3en)unberung maEfa^rtet. '^an jie^t ha 3. bie Statue

einer 9Jlutter im faf^ionaBelften S^^rauerangug am @rabe i^re§

£inbe§. .tein ^arifer S)amenfc5neiber fönnte etma§> an if)r

ausfegen, ©ine fofette H'Ieibfalte, bie fo rec^t gu biefer Trauer

pa^t, 5eigt nn§> babei ben ^ünftler aud) nr)(^ al§> faifonmä^tgen

6c^ut)mad3er. Dber unter anberem ein ^inb, ha§> feinem

fc^on üerftorbenen ©c^raefterc^en nai^eitt unb offenbar ^u

biefem Qwedt von ber Wtama al§> elegante^ 3^^^äff(^en auS?

geftattet rourbe. 3ßa§ mürbe man and^ im §immel fagen,

menn ba§ ü'inh guter (Altern nic^t in entfpredjenb anftän^

biger H'leibung anfämc ? dladjhem un§ biefe £irc^!^of§pIaftif

bie Stimmung oorbereitet, fönnen mir un§ auc^ nad^ ber

Unglücfgabteitung umfeljen. S)a fa^t un§ benn ber 9Jlenfc^^

^eit ganger Qammer in me^r al§> einer ©tnfic^t an. Sßelc^

einen mit plaftifdjer SSorfteüung irgenb gufammenl^ängenben

S3cmeggrunb fann 3. 35. ßrita gef^abt ^aben, menn er eine

junge Bünbe leben^gro^ barftellt, mie fie im @au§fleibe auf

einem Stuf)(e fit3enb, mit ben gingerfpitjcn in einem mit

erf)abenen ßettern gebrudften S)ante einige tieffinnig auf

i^ren ^i^f^f^i^^ abgietenbc Strophen lieft? Dber menn ein

anberer )(!ünftfer eine alte (Gartenmauer täufc^enb in Tlav^

mor nadjbilbet, oor meld)er ein jammernbe^ S3ettelmeib

niebergefauert ift? Dber ein britter, ber ben ©ffeft einer

ßgplofion, einen roüften ©aufen oon ©parren^ unb ^anev^

merf unb gerfe^ten 2eid)en mit bem Sntereffe eine§ ©eric^t^s

argteg in ben SJlarmor überträgt? S)er mobernfte Sßelt^

fc^merg befc^äftigt \xd) eben nur noc^ mit bem unl^etlbaren

Unglüd, ba§ feinen 5lu§meg me^r gu einer beru!)igenben

ßijfung geftattet unb mie eine abgefprungene Saite im (3e^

17*
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müte nac^fUngt ü^ne bie Hoffnung auf eine üerfö^nenbe

gufunft. ®en mitfüJ)Ienben Wlen\ä^en regt alh§> ©lenb auf,

unb bamit man i^n um fo fidlerer retgt, fommt man x^^m

anä^ qUid) mit bem rafftnterteften (SIenb. ^a ber homo
sapiens fo gerne geneigt ift, an bie 5tnmefen^eit ber £unft

3U glauben, menn man i^n rü^rt, \o fommt biefe @pefuIation

andj immer gu i^rem giete. @§ ift nur nid)t abäufefien, roa§

man 9^eue§ aufbieten miH, menn man ifin auc^ gegen fold^e

Überrafc^ung abgeftumpft ^at. ^Ilerbingg I}aben bie ^ünftler

fc^on bie ©ntbedung gemadjt, ba^ in biefem %aUe md}t§>

beffer ift, al§ bem folc^erma^en blafierten ^ublifum mit

einer no(f) btafierteren ^unft gu imponieren unb nur noc^

bie nic^t§fagenbften unb öbeften S)inge mit einer gemiffen

prätentiöfen 6e[bftbefc^ränfung üor^ufü^rcn. ßauptfäc^Ud]

bie äJkter finb auf biefen ^uSraeg uerfallen unb bie ©ifen^

batjnbammpoefie graffiert unter iljnen fdjon in einer bebenf^

Ii(^en 3Beife. 2ßie e§ für einen S)arminfd3en SCJlenfc^en be§

19. 3a^r^unbert§ red)t paffenb ift, rebugieren fie ifire S3er?

nunft auf ha§> blo^e tierifdje ©ef)en unb geben mit be=

mu^tem 6to(3 nidjt meljr von ber Sßelt al§> iva§> bie näc^fte

befte ^u^ auf ber Sßcibe notgebrungen aud) baoon fie^t.

Man fann ba§ nodj mit einer gemiffen £riti! unb ratione

reservata tfjun, mic bie ^can5ofcn ; bie 3tatiener — in biefem

fünfte ben ©laoen äljnlid) — §aben aber aud) biefen U^ten

S^aHaft abgemorfen unb fte^en nun ber 91atur nadt gegen^

über, unbel^eltigt von jeber menf(^Iic^en 6c^roäc^e. 5lber

im allgemeinen ift hod) anaune^men, ba^ biefe§ te^te TOtel

ben geiftigen ^anferott nur befc^Ieunigt unb ba^ bie ^unft

mieber efjrlic^ roerben, b. i). ber Vernunft i^r 9fted)t geben

mu^, menn fie i^rer großen Aufgabe für bie Kultur and)

ferner nad^fommen miH.

3Benn mir nun non ber ^oljen S!unft einen furzen

mid auf bie inbuftrielten @ruppen merfen, fo fallen un§

3unäd)ft bie (Eopiften unb 25eröielfältiger berühmter 5lntifen
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unb anberer beliebter Sßerfe ber mobernen Qettalter tn§

5luge, iDel(f)e in ^Jlarmor, 5t(abafter, ©rg, S^^erracotta unb

@ip§, unb Tüie man e§ fonft (iebt itnb raünfc^t, i^re Sßare

auf ben Warft bringen. 3)a§ Kapital, ba§ 3. ^. bie mebi?

ceifdje S5enu§ für biefe ßeute repräfentiert, überfteigt jebe

S5orftelIung. Sßie bie 35erleger von ©^afefpeare nnb @oet^c 2c.

befommen and) fie für i^ren 25ertrieb ba§ biHigfte unb gu?

gleich lufratiüfte 9Jlanuffript. 60 gef(^i(ft unb fo fc^neE

übrigeng berartige Sachen üon ©unberten obffurer „^ünftler"

in ^loreng l^ergeftellt werben, gefd)ie!^t e§ nirgenb^ in ber

2öelt felbft in 9^om nic^t, unb ber finanzielle ©erainn, ber

baburd) bem ßanbe, ba§ bie Driginalien befi^t, pgefül^rt

rüirb, ent^ie^t fid) üorberfianb jeber S3erec^nung.

3l)nen fann man mo^I bie Dmamentfc^ni^er anfc^Iie^en,

bie nad) guten Sl^rabitionen arbeiten unb beren ^unft nod)

ben erquidtidiften 5(nbtid geroä()rt. ^ie üielfac^en 9^a!^men=

mufter, bie itjnen bie (jiefigen ©alerien unb ba§ noc^ gal^I^

reid) üorljanbene 9Jli3belmerf ber beften S^enaiffancegeit bieten,

raiffen fie fid) ge()örig gu nu^e gu madjen. 3^r ©efc^mad

ift auf biefe äöeife noc^ menig auggeartet unb bie @ef(^id-

Hdjfeit unb 9ftafd)^cit ifirer ^rogebur ift eben fo bemunberng^

mcrt mie bie 33iEigfeit i^rer 5lrbeiten angenef}m.

2)agcgen traben bie SO^ofaiciften ben ©tit nerloren, ber

if)nen burd) il}r 9[RateriaI in fo engen ©renken üorgegeic^net

märe. 8ie motten jefet nur nod) bag Unmögliche geben.

3ßä{)renb itjre SSorfal^ren ba§ S3itb ber oegetabilifd)en Statur

nur benuljten innerhalb he§> größeren ^a^meng einer linearen

ober cotoriftifdjen 6i)mmetrie, ober burc^ äöieber^olung be§

9}lotiog biefem einen arc^iteftonifc^^ornamentalen (Efiarafter

ma^rten, fo giebt man jetjt ben fteinernen Blumenftrau^

um feiner fetbft raiHen unb entgüdt bamit ben ^nbianer*

gefd3mad beg gugereiften ^Tmerifanerg.

Siei^en mir biefen ©ruppen ber ^unftinbuftrie, beren

äöerfftätten unb S^erfaufgtäben nac^ guter atter ©itte noc^
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befttmmte ©trafen in %loxeu^ bel^errfd^en, guter ße^t

bte prächtigen SJlajoIifaraaren an, roelc^e in bcr gabrif be§

9Jlar(^efe @inori in 2a ^occia gemacfjt loerben — meift ge^

lungene Imitationen alter 931eifter — jo bürfte unfere Umfc^au

unter ben plaftifc^en unb ferami]"d)en fünften be§ mobernen

gtoreng einen angenet3men ©d3tu^punft gefunben l}aben.

©inen Überaug nieberfdjiagenben ©inbrucf l^intcrlä^t

bie ^etracf3tung ber gegenwärtigen 9JlaIerei in ber fdjönen

5Irnoftabt. @at if)re ©fulptur ficf) nod) mit ber anberer

8täbtc, mo bie ^un]t gebeil)t, mcffen fönnen, fo fann e§

biefe bcren flinfere (Sd3mefter entfc^ieben nic^t. Sind) bie

berütjmteften ber professori, an benen e§ natürlich nid)t

fef3(t, jinb alltäg(id3 in i[3ren iBitbern bi§ pr UnerträgUd3=

feit unb be]herrfd3en bie ^^alette nidjt bi§ über ba§ gemi)(3n=

Ud3e gibelmiffen ^inauS. S^on einem 33eii)u^tfein ber grof^en

^^roblemc i(3rcr .^tunft ^etgt, fidi feine Spur, unb wa§> etma

ba unb bort fo aui?iie()t, crmcift fid3 bei näf3ercm 3itfct3cn,

al§> ha§> finblid3c 9bd]plaubcrn irgenb eineS fran5öjifd3eu

2^i3pu^i. ^^(ud] biefe ^hmft l)at i(3ren au§gefprod3enen in^

buftriellen (Sf3araftcr. einigen (^cnoffen]d3aft!§f)äufern ber

^Jlaler gruppieren fid3 bie 5(telier§ bireft um ben eleganten

Hu§ftellung§raum, bcu al§ ftet§ offene spalte errid]tet ift für

ben funftliebenben Arcmbling. 3n einem biefcr Öäufcr mtrb

einem mit Stol^ uer]id3ert, ha]] lfm nur t]auögemad3tc SBare

au^^gefteltt unb ucrfauft mcrbe, momit n)at3rfd3einUd3 ange-

beutet mcrbcn fütt, bafs ba§ S!onfurren5ge]d3äft nebenan fid)

mit fremben gc'^c^n fd3müdt. Xiejc ^(u^ftellungen ent=

r3alten nun bod) ba^ befte ber mobernen !j)3robuftion unb

in i^nen müffen mir un^ umfef)en, menn mir etma§ uon

biefem ^unfttrciben erfaf3rcn uioüen. S^enn in ben fed3§

Säten ber ^^tfabemic, bie mit mobernen S3itbern gefüllt finb,

finb bie neue[ten iöeftrebungen nidjt oertreten, bie freitid3 üor

jenen ber testen (Generation burd3au§ nid3t§ oorau^^aben. So

oft man aud3 burd3 biefe ^äume ge^t unb fic^ in einen menig
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erbaulichen 25erfe^r mit ben ^ier aufgefteEten Silbern ein^

lä^t, \o fommt man immer roieber gu bem ©c^Iuffe, ba^

eben hod) Ufp gro^e§ §iftorifc^e§ 6peftafelftü(! von bcr

^(bbanfung be§ ^ergogg von ^tl)en, ba§ fidj nun \d)on auf

allen möglichen ^^u^fteHungen prämiieren lie^, immer nod)

ba§ fäJ)igfte unb burc^badjtefte S3ilb ift, obroo^l feine§glei(^en

feit ben Xagen ^ftobert^gleurtig unb @allait§ überall in ber

Söelt gemadjt mirb.

®e[jt man burc^ einige ber ga^Ireic^en mobernen ^u§^

ftellungen, fo erfährt man rafc^, in meiere unb mie üiele

Gruppen fid) bie Florentiner Waht geteilt fjaben, unb auf

roeldje £iebI)aberforte jebe berfelbcn fpcfuliert. S)a fe^en

mir benn üor altem jene, meldje bie S^olfgtrad^t v^x^)^xv^

lid)en unb un§ ba§ Sampagnotennolf in ftäbtifd) gebadeten

ßiebc^fcenen norfüt^ren. Sa bie 3:o§faner feine 25oIf§tra(^t

met)r tjaben, fo fiefjt man jatjraug jafjrein ein ©atbbu^enb

neapoIitani]d)er DJlobeCte roie auf einem permanenten Wa§>Un^

hall in ben ©trafen üon gtoreng. 3[>on ©altini fann

man in biefer 33i(bergattung mandjmat ein gute§ mo^Iüber^

(egte§ 33i(b feigen, geringere uon ®. (Siaranfi, 2. S^edji,

2. <8caffai unb anbcren. 3I)nen nal}e uerraanbt finb bie

Wöndß^ unb Bionnenmater, bie ein paar 9JlobelIfutten auf

3infen fegen, unb mie e§ bie Sadje mit fid) bringt, einen

frömmclnbcn, fentimentaten 3^9 f)(^ben. @. Saftagnota

möd^te ()ier bie üpalmc uerbienen. (Sine anbere @ruppe, an

bcren 8pilje ber bcriUjmte 5t. Gaffioli marfc^iert, meld)er

nmndjnml ein gute§ fein geftimmte§ 33itb unb bann mieber

met^rere redjt fd3ted3te malt, gicbt in treuer aber ge?

ringer 9^ad)al}mung @er6me§ mit bcm antifen ober mittel^

alterlidjen ©ittenbilb ab. Unter iljnen finb einige goupil^

fäf)ig, ba§ §i3d3fte, \va§> gegenwärtig ein italienifi^er Malev

5U erreid)en miinfd3t. S)iefe leiten un§ bireft ^u jenen l^in^

über, meldje ba§ Sftofofomäbdjen malen, ba§ üor ber jcr^

brod3enen 33afe fteljt, ganj mie überall. 3}on ben ©iftoricn-



264

malern tft faum reben. 6ic bel^anbeln mit S^orltebe

gelbenmomente au§> bem ßeben berühmter Staliener in bem

abgetragenen ©tit ber oergangenen ^a^rgc^nte. 3ft e§ nic^t

(Salilet ober SJlidjelangelo, eine S3rautröerbung ober eine

^erferfcene, mag fie oorfü^ren, jo oerfaHen fie auf bic ibealen

2iebfd3aften ^ante§ unb ^etrarcag unb malen ben erfteren

mit feiner S5eatrice, ben le^teren mit feiner ßaura. 3m 5tu§s

brucE finb fie burdjgängig p^rafen^aft, im (Sefü^I fc^mä(^s

lic^, im Ma(i)\mxt ^)l^\^o§. Nomina sunt odiosa. Unter

bem 35ortritt Uffi§ erfdjetnen jefet jene, meldje ba§ einfame

^IJläbdjen au§ bem 14. ober 15. Sal^r^unbert barfteHen. ^§>

ftel^t entroeber auf bem ^urgföEer ober am SDleeregftranbe

unb 'tjält bie ^benbbämmerung ober bie 9Jlonbnad3t für bie

paffenbfte 3^^^ um ben fernen ober toten beliebten gu be^

trauern. @§ ift nodj ein Überbleibfet an§> ber Qtit ber Splitters

romane, bie mir in S)eutfd3(anb mieber oergeffen ^aben. ®q§

figurenreidje ©cnrebitb be^anbelt ®. ß;t)ierici mit großem

®ef(^id bei aH^uraeic^Iidjem G^arafter, er mürbe ungefätjr

bem bcutfdjen 33autier entfpredjen. ©ang einem unoer=

ftanbencn gran^ofentum oerfaUcn ift %. (Bignorini. 6eine

ßeincngietjcr tjat man in 3Bien prämiiert, obmotjt nic^t§ barin

gu finben mar, at^ ber alte SBilj, ba^ ein na^' genommener

5(ugenpunft, ,^umal bei einem ©orijontalbilbc, immer etma§

^töljlidjes, Überrafd)enbe§ tjat, unb ba^ bunfle giguren

üon Ijeltem ©runbe fic^ beuttid) abgeben. 9^iennen mir nod)

®. (£ofta unb (E. Xano, metd^er ben S^irtuofen fpielt unb e§

liebt, feine 33ilber auf bie ßeinraanb förmlid] fjingufc^neu^en,

fo tjaben mir aud) tjicr be§ @utcn genug gettjan. 3m $orträt

ift ©orbigiani eine tofate S^erüljmt^eit. SBo anberg märe er

e§ freiließ nidjt, obroo^l er ein gang braoer SJlaler ift. Unter

ben S3Unben ift eben ber (Einäugige Sti3nig. ^a tritt nn§>

xtodj bie mobernfte ©ruppe entgegen, meiere fic^ für gang

üorne^m !^ätt, meit fie ben O^ömer gortunt) nad)af)mt unb

eingemei^t ift in ba§ gro^e DJhjfterium ber fotoriftifc^en
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Sömiber, gipfelnb in ber (Srfenntni^, bo^ eine abgefragte

Palette boc^ ba§ Qbeat aEer SlJlaleret fei. Sßenn man biefen

ge^eimnt§ü ollen (^ffeft noc^ entfernt mit bem @(^ein einer

figürlidien 35orfteIIung uerbinben fann, fo ift ber @tein ber

äÖeifen gefunben. ©ie malen mit oirtuog^f^ljigem S^ortrage

^'üftümbitber ober mobifdjeg gi^^iiJ^riootf unb freuen

menn fie bie 2ßirfung eine^ eingerafimten t) erfc^ offenen

(S^obeUnlappeng erreid)t ^aben. — Snterieurbilber fann man
üon D. ^orrani unb tDirflic^ fe^r feine, belifat au§gefüf)rte,

oon ^. $efenti fe^en. S)agegen liegt bie Sanbfc^aft gang

im argen. 3)ie Silber älteren @til§ fönnten fiel) faum auf

bem Slunftoerein einer beutfdjen ^rooingftabt Italien, unb

\va§> bie allerneuefte ^^^^^i^^^fl^l^i^i^f^J^^f^ anlangt, üon ber

\d)on oben bie 3ftebe mar, unb mel(f)e oon ber 6(^ule

^aubignijS abgmeigt, fo erfc^etnt fie al§ bie reine (Earicatur

iljreg frangöfifc^en ^orbilbS. Sßätirenb bie grangofen fic^

auf ein SJlinimum üon ©egenftanb befc^ränfen gu ©unften

eine§ malerifdjen $roblem§, ba§ fie baran entbedt Ijaben

unb ba§ fie gu löfen gebenfen, unb fo burc^ bie fünftlerifc^en

Dualitäten mieber entfc^äbigen, geben bie Italiener einen

langraeiligen ^laturaugfdjnitt nur be^megen, meil i^nen bie

ßangemeite jeljt gum guten 3;^onc gu gel}ören fc^eint. S)abei

finb iljre iöilber o^ne au^gefprodjene^ ^aumgefü^l mit un^^

fieserem 3luge für £inie unb ^arbe unb ^öc^ft primitiver

35el}anblung ber Palette gemacht. (Sin ^eil biefer @in^

fc^läferer l)at entbedt, ba^ e§ nid)t§ 2angmeiligere§ gebe al§

eine Sßüftc unb malt jel^t nur noc^ 3Büften. (Sin üom
©origont nad) uorne fommenber unb perfpeftioifc^ fic^ ent=:

fpredjenb oergrö^ernber ^araraanengug mit möglic^ft lang^

beinigen Kamelen foE bann ben (Sinbrud ber Dbe nodj

erl)öl)en. Db biefc S^ünftler Gtubienreifen nad) 5lfrifa ge=

madjt ober ob fie burc^ ©infel^r in bie eigene ^tiantafie

ba§ 23ilb ber äöüfte geroonnen ^aben, mag ba^ingeftedt fein.

3ebcnfall§ finb iljrc 23ilbcr fdjlec^t gemalt.
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^öd) einen Schritt ahvo&xt§> unb mit beftnben m§> bei

ben (Eopiften von ^rofeffton, btefer lanbläuftgen @alerteplage

3toIien§, beren 2)urbung, um nic^t jagen ^rbtlegterung,

e^rltct) gefagt, bem Staate gur ©c^anbe gereicht. Ober t|t

e§> ntc^t fo, raenn man fte^t ba^ e§ bie 9iegterung min-

befteng abftdjtttc^ bulbet, ba^ vox ben größten ^unftmerfen,

bie e§ giebt, bie elenbeften ©tümper, bie in i^rem S5erufe

gescheitert finb, \xd) mit einem tragbaren ßaben, gleic^fam

al§> ftiegenbe ^unft^änbler i^rer eigenen ©optftenmare eta^

blieren unb jebem ©ebitbeten tjinberlii^ unb läftig fein

bürfen? (Sntfpric^t e§ ber Söiirbe einer ©alerie al§> eine§

eblen ^itbung§inftitute§, menn fie gerabe ben erbärmlic^ften

^fuf(^crn al§> freiet 5ltelier unb ^)öd)\t günftiger S5erfauf§=:

Taben eingeräumt mirbv äöenn man biefe SlRänner unb

3Beiber auf i^ren abgefeffenen ßoptftenftül^ten fi^en unb

malen fief)t — nicfjt etma gerabe nad) bem &HIbe cor bem

fte fid) einneridjtet r}aben, fonbern bequemer nac^ einer itjrer

frü[)eren (Kopien, bie in bem ^uStagefaften prangen, ober

mit ©itfe einer ebenford3en (Sopie ein anbere§ ^ilb, ba§ gar

nid)t in biefcr ©aterie ober gar nidjt in gloren^ ober gar

nidjt in Italien jid^ befinbet — atteg S^tjatfac^en unb feine

feltenen — mödjte man ba nid3t münfdjen, ba^ einmal ber

§err fäme mit einem 33ünbct ©tride unb ben S^^empel rei^

nigte? S^önnte ba§ nidjt auc^ ber §err üDlinifter fein, fönnte

er nic^t ein paar fleine gufaljartifel ^ur ßopierorbnung bringen,

etma be§ Qn^altS: ^ein Sopift barf au^er feiner (Skopie irgenb

ein anbereg iöilb in ber ©atcrie l^aben, feiner barf ein ^t(b

innertjalb eine§ beftimmten 3^tti^ttum§ graeimat copieren, jebe

guraiber^anblung l^at ben S5ertuft be§ (S^opierre(^te§ bauernb

5ur golge, unb jeber S3eamte, ber Übertretungen miffentlid)

butbct, rigfiert feine ©teile? SBürbe eine fold3e SSerfügung

5U ©unften ber moraHfd)en ©elbftadjtung be§ ©taate^ nic^t

met)r mert fein al§> ber fc^mädjtige S^orteit, ber nac^ ftaat§^

öfonomifc^en S3egriffen au§> ber Unfitte erroäc^ft?



8.

fDrütetö

(9^tcue ^reie ^reffc, 29. €fto6er 1876)

6ettbcm bie ^a^nftrecfe ^erentoIas(£(3tufi eröffnet tft,

fü!)rt ben 9^eifenben, ber in ^o^fana in bie ^ngie^ungg?

fpl^äre ber ^eiligen @tabt gerät, fein üir^efter 2öeg toieber

über Droieto, bem 9ftomfat)rer t)on etjetnal^ in ben S^^agen

ber $£)ftfutfcf3en al§> 2eiben§ftation genugfam befannt. (B§>

ift lange 3a[}re ftide zugegangen bort eben auf bem ^erg^

fegel, ber mie ein 9Jtarfftein ba§ to^fanifd^e unb römifdje

@ebiet fc^eibet unb in feinen Berao^nern ba§ SBefen ber

beiben 6tämme üermifc^t. S)eutfc^e ^ünftler unb @ele!^rte,

^rofeffion^touriftcn unb ©nglänber auf ber großen gluckt

üor ber ßangmeite icaren bie menigen fpärlidjcn ©äfte, tneld)e

üürü6ergef)cnb in Droieto ben ^ampf mit bem 2)afein be^

ftanben. S5ieIIeid3t, bafe e§ je^t bcffcr mirb unb ba^ e§

aud] regulären (Sterblichen mand)mat einfällt, ben föftlic^en

Druietaner an feiner 3Biege gu trinfen.

5tt§ id) im vergangenen SJlär^ in Begleitung eine§

greunbe§ üu§> S)eutfd3lanb ber intereffanten alten 6tabt

meinen erften S^efud) abftattete, lag fie nod) an ber toten

SSaljnftrede, auf meldjer fdjläfrige ^oftgüge einen fpärlidjen

ßofaluerfe^r vermittelten. (B§> mar tiefe Diadjt, al§ mir an=

famen, unb ba mir bie einzigen gfremblinge roaren, meldje

in biefen Silagen ben üerf(^iebenen gormen be§ erlaubten

S3rigantaggio 5um Dpfer fallen fonnten, mürben mir fc^ier

gemaltfam in ben einjig üorljanbencn 3ßagen gepadt, beffen

Plattform, r^utfdjerfilj, ^eidjfel unb Trittbrett fic^ fofort

mit einl)eimifd3em SSolfe befehle, ba§ um biefe fpäte 6tunbe

fic^ nod) extra muros befunben unb offenbar auf biefe %xaw§^

portgelegenljcit gcmartet ^atte. S^afc^ ging e§ nun in an-

geftrengtem STrabe be§ fräftigen S5iergefpann§ brci Kilometer
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weit ben ^erg ^tnauf. ^^Ig wix oben burc^ ha§> alte geftungS^

tfior eingefahren roaren unb eben ein D!troibeamter unfer

@epä(f üifitierte unb bie @en)iffen§frage an nn§> fteEte, oh

voiv ni(f)t etraa ein ^albeg Spanferfel ober ein gä^t^en @(f)nap§

einguji^muggcln gebä(f)ten, fprangen graet langbeinige Saternen^

träger mit ^ienftmü^en nad) bem S^^^ore, unb nic^t o^ne

^erraunberung mußten tntr feigen, raie ji(^ bie mä(^tigen

alten gtügel in ben roftigen ringeln breiten unb langfam

gufielen. 9lun fonnte ber Drüietaner ru^ig fc^Iafen gefjen.

5Xuf nn§ gremblinge roar ber (Sinbrucf angefid^t^ unferer

Umgebung ein minber angenehmer. ^Indj raei^ ic^ h^ute

nocf) nidjt, oh bie] er mittelalterliche 5tft be§ 2:^t)orfchüe^en§,

ben ha§> moberne ©tabtfteueramt al§> braudjbare ©rbfc^aft

au§ einer gemattttjätigeren Qeit überfommen fjat, mefjr bem

8d}ul3e ber Stabt al§> bem ber Umgegenb förberlic^ ift.

^ie btinben ^affagiere oerloren jid) aHmähtid), al§ roir

burch bie engen 8tra^en fuljren, unb ba§ einzige 5Ubergo,

wo 901enfd)en leben fönncn, natjm un§ gaftfreunblic^ auf.

(S§ ift ein alter ^ala^go, ben man im mobernen §otelftil

eingcridjtet Ijat unb mit italienifd)er Qnboleng bemirtfc^aftet.

©ine glud)t von fdjier einem S)ul3enb üon Qimmern, morin

man einen ganzen fc^ottifc^en Stammbaum f)ätte einquar^

tieren fönnen, mürbe un§ gur ^ladjlrul^e übermiefen, unb

mir teilten un§ mit ben falten ^Dlär^minben befc^eiben in

ben ^auuT. Qm l)interften ®enmd)e, ba§ bie menigften

Sfjüren unb genfter Ijatte unb ein fogcnannte§ „heilbares"

mar — ba§ l)ci^t, heilbar mar nur ber S^amin, wa§> in ber

äßirfung ungefähr einem beiäbaren 33alfon gleic^fcimmt —
überrointerten mir ben 9teft ber Dlad^t.

5lm 3:age galt natürlich unfer erfter @ang bem be^

rühmten S)ome. ^uf einem großen ^la^e, bem f)öchftgelegenetx

Xeile ber Stabt, liegt er, von Käufern unb 9tuinen in adj^

tunggDoHer (Entfernung umgeben, einem foftbaren 9teliquien=

fchreine von foloffalen S)imenfionen oergleichbar. Qu fetner
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Umgebung tütH er fo raentg paffen, ba^ man glauben möchte,

er muffe einmal an einem fd^önen geiertagc vom na!)en

Gimmel fierab mitten unter bie Droietaner gefallen fein;

benn ba§ (Sefc^lec^t, ha§> fieute in i^m betet unb bettelt ober

\xdj üor feinen ^o^en portalen in ber 6onne märmt, fann

il)n nur gefd)enft befommen fjaben. ©o fte^t er ba mie ein

fteingemorbeneg äBunber, ein SSunber, ba§ bie ßeifetreterin

Qeit in alter 6tille gefcljaffen unb momit fie jeben öon

neuem überrafdjt, ber gu bem alten ^ergneft emporfteigt.

3a^r^unbertelang ^aben bie reichen ©efdjledliter ber auf^

blüfienben ^Btabt iijx ®elb in biefe prunffüc^tige g^^ffabe üer^

mauert, um bem benad)barten ©icna ben ^f^ang abzulaufen,

unb ai§> i^)x ©tern im S^iebergcfien mar, mu^te eine brücfenbe

^ombaufteuer bem Unternehmen nocf) lange Qnt ein füm^

merlid3e§ 2eben friften. Sluc^ ber oorübergeljenbe ^lufent^

halt eines $apfte§ in Druieto famt ber il)n umgebenben

Dpulen^ fam ber ©ac^e menig gu ftatten. S)er 3Bol)lftanb

verging enblid) gan^, mit bem 9^cid)tum fd3raanben ©tolg

unb (Erinnerung, bie ^aläfte üeröbeten, bie im S3aue he--

griffencn blieben fteljen unb gerfielen bis auf bie menigen

Sßinfcl, in benen bie nad)folgenbe 5lrmut fic^ gurec^tniftete.

Hu§ ben Ijalbjugemauerten genfterbogen be§ erften ©tod^

merfeS grinft Ijeute — üielleid)t gerabe über bem Söappen

be§ 2;^l)orbogen§ — eine öruietanifc^e §efuba mit i^rem

^adjmudjfe auf ben gremben Ijernieber, unb hnvd) bie leeren

genfterijöfilen be§ groeiten fieljt ber liebe Gimmel auf bie

©tra^e. S)er ^om aber ift if)nen geblieben, ein alteS (Erb=

ftüd au§ befferen 3:;agen, momit fie fo üiel unb fo menig

anfangen fönnen, mie eine Ijerabgefommene STbelSfamilie

mit einem unrentierli(^en gibeicommi^.

®lei(^ ben meiften großen ^ird)enbauten beS 13. unb

14. 3al)rf)unbertS ift er nie gong fertig gemorben unb fpiegelt

in feinen beforatioen Partien ben med}felnben ®ef(^mad ber

Zeitalter, ^ie berühmte ^affabe italientfch=gotif(^en ©tilS,
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iDelc^e, H)te geroö^nltc^, in feinem Befonber§ orgamfd)en 3^-
jammenljange mit bem ßeibe ber ^irc^e fte^t, ift eigentlich

eine üorgefteltte ^rac^tcouliffe, bie in fic^ ein gangeg 9}lufeum

t)on plaftifc^er unb mufiüifc^er £unft üereinigt. g^9ürli(^e

unb beforattüe ©fulptur in 6tein unb ©r^, SJlarmorinfru^

ftation unb gierlic^e farbige SFlofaifbänber, meiere ben axd)u

teftonifc^en ßinien folgen, 9ielief§, 6tatuen unb gange SWofaif?

gemälbe übeqiefien bi§ gur l^ödjften 6pi^e l^inauf bie gemal?

tige %läd)e mit ber mü^eüolfen ^Irbeit funftreidjer SJlenfc^en^

^^änbe. (S§ ift ein magrer ^ummerp[al3 ber fünfte, auf

mel(^em bie aufblül}enben Sdjulen von ^i\a unb ©icna bie

junge Eraft in roerftfjätigcm ©ifer erprobten.

3ßeld) ein ©egenfalj gu unfercn norbifdjen ^irc^enl

2)ie beutfdjen unb frangöfifdjen S)omc f)at uorjug^raeife ber

^(rdjitcft, bie itaüenifc^en ber 23i(bf3aucr, ber ©olbfd3mieb,

ber 9J[a[er gebaut. Bei ben erftercn (iegt ber DIadjbrud im

fonftruftiuen !^n'ob(em, ba§, in Öunberten uon formen immer

neu geboren, mcift überrafdjenb gefteKt, ftet§ tompligiert auf*

gcfaf^t mirb unb ber torifiibnften ^^fjantaftif ®elegenf)eit giebt,

fidj mit ^idd unb Dtcdjcntafel metfjobifd) gu begriinben.

5fufge(öft in ein ßabijrintt) oon ^profitierungen, fteigen jene

in§ llnenblidje gebrodjcnen unb gegtieberten gaffaben auf,

ein Sijftem fid) ocrjiingcnber Streben, meiere ba§ 9Jlauer*

mcrf bi^ auf ein f[cinc§ ^hibiment fi^rmlidj in fid) gefc^ludt

f^abcn. Sic finb ber organifd3e ^opf ber Sltir(^e, empfangen

unb paralifiercn ben ©emotbcbrud, unb e§- ift ber ©firgeig

hc^ 33aumciftcr!?, bie§ mit mögtidjft geringem ^räfteaufroanb,

aber audj fo jicrddj unb fomptigiert al§> möglid] gu beraerf^

fteltigen. Seine ^^antafie arbeitet gang mit S^orfteUungen

ber 33aumcc^anif, unb er fdjeut oor feiner Sßag^atfigfeit

gurüd, luenn fie fic^ it}m mat^ematifc^ beroeift; ja er be?

megt fic^ mit S^ortiebe an ber fd)minbelerregenben ©renge

be§ 9JlögUd3en. 33ertrauenb auf bie ftatifc^en ©efefee, tä^t

er feine Strebebogen unb Pfeiler i-)od) in ber Suft ^angbaO;
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fpielen mit bem Settenbrucf, mad)t er im Snnern jebe Stü^e

bienftbar nic^t nur für i^re birefte, fonbern aud) für ga^Ireic^e

iörudjteile meit hergeleiteter Saft, fo ba^ fie, mit anberen

fic^ gegenfeitig o^ne Dieft bebingenb, einem ber ßebenS^s

unb ^notenpunfte be§ ©angen roirb. 3n beren S^erbinbung

ge!)t bann enblid) feine D^ec^nung auf unb fommt ba§ tom-

pürierte @rei(^gerai(f)t§probtem be§ 3nnenraum§ ^ur 2i3fung.

©in folc^er in ficfj fetbft balancierter 33aumifrofo§mu§

ift ber itaUenifc^'gotifcfje S)om nidjt ober nur feiten. SSo

ficfi ein ^InCauf fjier^u üorfinbet, barf man fieser fein, ba^

ein beutf(^er ober fran3öfifcf3er ©teinmetj, irgenb ein oer*

laufener ®el)eimbünbler einer norbifcfjen ^auf)ütte, ber oft

nic^t raeit über ba§ 9leopht)ten=6tabium ^inauSgefommen

mar, bie §anb im ©piele l}atte. 35on bem roerf^aften (Eon*

ftitutionali§mu§ mit feiner meitläufigen Terminologie, oon

bem fonftruierenben 35irtuofentum, ber au^gejifferten ©ele^r^

famfeit unb mi)ftagogifcl3en ^Jlat^ematif, mie fie in ben ^aiu

l)üttcn oon Strasburg unb 9iegen§burg, oon 5tmien§, H'öln

unb 33eauoai§ umgingen, mar ben 3tölicnern menig über^

fommcn. Q^rem munberbar au§gebilbeten Sftaumgefüljle

fonntcn fie aucl] bei fpärlidjcrer Sdjulfenntni^ mit ben eins

fadjftcn 33crl)ältniffen oon Saft unb ©tü^e gered)t merben,

unb alle Aufgaben, bie barüber l)inau§ lagen, roiefen fie

bem ^ilbljauer unb "iDlaler ^u. 80 beburften fie ber fläc^e^

bietcnben 2öänbe, bic burd) ein einfad)e§ ^feilerfijftem unb

mäßige genftergrö^c gemonnen mürben, ^ie breitlaftenbe

i^ori^ontale bleibt ftet§ ein ©runb^ug il^rer ^aufunft. 6ie

madjten bie ©otif eben mit mie eine SJlobe, o^ne ba^ fie

biefclbe tiefer unb umgeftaltenb eingreifen liefen in i^re alt?

überfommenen Xrabitionen. 2Bol)l mar ber beutfc^e S3aus

^anbmerfer ber gotifdjen @pod3e aud) ein Bilbl)auer, mie

überl)aupt im ©efc^äfte be§ ©teinmeljen bie beiben fünfte

nodj nid)t gefdjieben maren — aber er mar e§ nur im ©inne

eine§ ardjiteftonifc^en gormenprincipg. S)agegen mar ber
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ttaltentf(f)e 33tlb!^auer auc^ ein Slrc^iteft, aber er voax e§

üor^ügltc^, um ben {(^müdenbcn 6(^it)efterfünften freie ^a^n
§u eröffnen. 3n biefem (Sa^e begreift fic^ am einfac^ften •

ber Unterfc^ieb ^mifc^en italienif(^er unb beutfc^er ober fran=

göfifc^er ©otif. ^ome von Droieto, für beffen Qaffabe

— üon ^errlid3en romanifd)cn Überbleibfeln abgefeljen —
ber @oti! nidjt gerabe bie glüdlic^ften g^^^^f^^^ii^^n entlefint

finb, beffen Qnnereg aber eine S^afilifa mit ^alfenbecfe vov^ i

fteHt, fommt biefer @egenfa^ befonber^ beutlidj gum Slug^

brucf. ®er feierltcfie (S^fiarafter biefe§ ^aumer!§ ift roefent=

lic^ burd) ältere (Elemente bebingt. Überfielt man bie gange

9^ei^e ber SÜrc^en unb ^rofanbauten jener Qeit, fo fommt

man gur Überzeugung, ba^ bie italienifc^e ^unftgef(^ic^te

eine ausgeprägte gotifdie ^podjt nur in einigen unferer

§anbbüd)er erlebt l}at. S)ie grül)renaiffance fonnte bireft

an bie überlieferten romanifdjen unb lateinifc^en @runb^

formen anfnüpfen.

®a§ maren fo ungefäl)r unfere S^eflegionen geraefen,
^

al§ mir bie ermübeten klugen enblid) oon bem gaffaben*

prunfe abmenbeten unb in bie S^irdje traten. mar um
bie 9Jlittag§ftunbe, unb ha ein geiertag im üalenber ftanb,

fo celebrierte ber S3ifd)of ober ©rgbifc^of oon Droieto unter

Slffifteng einc§ 5al)lreid)en 3)omfapitel§ ba§ §od)amt oor

einer oerfdjminbenb fleinen ©c^ar oon (Gläubigen. 3ßie

oerloren in bem roeiten D^aume fniete ba§ ©äuflein näc^ft

bem (£l)orgitter. 9lid3t feiten begegnet man in Italien ber

@rfd)einung, ba^ ber @otte§bienft oor ber leeren fcc^e ge^

l)alten merben mu^. 5tm 3Bei^na(^t§tage l)abe id) in ber

ä)larfu§firc^e gu S^enebig, auf Dftern in oielen fec^en 9^om§

faum jemanb anbern gefeljen, al§ etliche gaffenbe grembe

unb bie bagugefiörigen ein^eimifc^en Bettler, raä^renb bie

üoEsä^lig auSgerüdte, roo^lbeftaEte @eiftlic^feit in oollem

$omp amtierte, unb ba^ am S)reifaltigfeit§tage be§ oorigen

@ommer§ im ^ome gu $ifa ein folenne§ goc^amt gefeiert
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lüurbe, fann au^er mir überfiaupt fein anberer ©terBItc^er

bem pflichttreuen ^omfopitel bezeugen. erflärt fic^ nun

aEerbingg weniger an§ einem Mangel an frommer ©emo^n^

§eit, al§> au§ bem Überfluffe an £'ird)en, momit bie italieni^

fc^en 6täbte gefegnet finb unb von benen immer nur einige

9?lobefirc^en fein fönnenpin benen man fic^ fie^t unb feigen

lä^t. S)iefen fe^It e§ benn aucf) nie an ^ublüum. S)a^

bie Druietaner ni(^t gern in ifiren S)om ge^^en, ift itinen

auc^ nic^t gang übelgunetimen; benn ba§ innere beSfelben

ift traurig, t)erroat)r[oft unb mad)t einen gleichgültigen, menn
nic^t froftigen (^inbrucJ. S)a unb bort ^ben ^axod unb

3opf einen Slnlauf genommen, äöänbe unb Pfeiler mit 6tucco

unb greifen gu überfleiftern. 5(ber bie @tabt ^atte \xd) ba^

mal§ gottlob fc^on arm gebaut unb fonnte bie berühmten

©eirtänger be§ römifc^en 6til§, bie raetlanb ber guten S^unft

in Italien ba§ ©enicf brachen, nic^t me^r ftanbe^gemä^

begafiten. .

©0 merfen mir benn rafd^ einen S3lt(f auf bie greifen

altftenefifc^en ©ti(§ in ber linfen 6eitenfapeHe, erbauen m§>

an einem Bilbe be§ ßippo 9l)lemmi, begeigen noc^ ben

SJlarmoraltären Sanmid^elig unfere gleichgültige ^(c^tung,

oerfparen un§ ba§ 8ilber=^abernafel unb anbere§ auf ein

anbermal unb treten in ha§> rechte Duerfd^iff, ein 6anftuas

rium ber ünn\t roie ber toiftgefc^ichte. gier ^at um bie

äöenbe be§ 15. ober 16. ^afirljunbertg ßuca SignoreHi mit

ftürmif(i)er ^^antafie auf ben äBänben gefpielt unb bie

Schreiben be§ letzten ®erici)t§ in erfc^ütternben S^ilbern ent^^

rollt. @§ finb 3Berfe, in benen fein bilbncrifc^eg Ungeftüm
neue $)Sforten ber fünftlerifdjen ^^antafie aufftie^ unb eine

meite ^erfpeftioe bloßlegte, meiere bie nac^ftrömenbe @ene=

ration rafc^ burd3leben foEte. (Elemente, meiere mir für bie

terribilitä äHichelangelog, für bie bramatifcfje %i(ität

9ftaffaet§ für cf)arafteriftifch galten, tauchen ^ier gum erften=

mal mit bem Bemu^tfein if)rer ©pecialität auf. freilich

2rboIp5 aSaxjergborfer 18
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rei(^en i^re Meinte weit prücf in bie florentmtfdje ^unft^

Übung; aber bort ftnb fte mit anberen gleichwertig bem

bilbnerifc^en @efül§l§t)erlauf eingeorbnet unb nod) ni(f)t

einenx fritifc^ fixierten ^ringip geworben. Xxo1^ be§ auf=

fteigenben (E^arafter§ aller ^unft im 15. Qa'^r^unbert liebt

fie e§ bo(f), fid) auf üielen S^u^epunften ber ©ntroidflung

bequem in auggereiften formen gu wiegen. §ier aber fe^en

mir 6ignoreIIi al§> ben ftärfften S^tinger im Strubel jener

äft^etifd)en @!epfi§ fic^ mütjen, au§ beren ©ä^rung ber @ti[

beg 16. Sal^rljunbertg fidj abflären foHte. 6ein f)aftige§

Temperament unb eine eruptit) fid} äu^ernbe ®eftaltung§Iuft

!^inbern i[}n beim ©tubium an gang grünblic^er ^enntni^-

na^me ber ^^^rm unb bei ber S)arftellung an beren über^

legener ^eroältigung; fo ift er ^mar oor ^ebanterie gefc^ü^t,

nid)t aber gang nor 93^anieri§mu§, beffen ^Xnbrängen er nur

burc^ bie ©tärfe unb SBaljrljeit feiner ^mpfinbung non fidj

abraefiren fann. 5luf aEe feine 3}orftelIungen ^at S)antc

einen großen ©influ^ ausgeübt. 3a, feine ©rifaiHen, womit

er bie §auptbi(bcr umgiebt, beljanbeln 6cenen an§> 3)ante§

„Inferno" unb finb fid}er bie treffenbften QEuftrationen,

welche jemals 5U bem ©ebid^te gemadjt würben, ^urd) bie

Söerfe 6ignoreü[i§ we^t berfelbe fü^le Dbem, wie in S)ante§

„befangen", unb ein ^rud ber greublofigfeit (aftet auc^

^)iex auf ben großartigen ©ebilben.

äöie wir eben fo weit finb, baß loir un§ ben ^ilber^

cr)f(u§ äftljetifd] unb funftgefd3ic^tlid3 etwa§ aured)tge(egt

J)aben unb an§ ©enießen ge^en fönnen, fommt ber tüfter

im üioletten ^(mtStalar unb raffelt mit bem ©(^(üffelbunb,

gum Qeid]en, baß er jefet nai^ @d3luß be§ @od)amt§ bie

^ixd)e gu fc^ließen I^abe. ^enn faft überaE in Italien mai^t

ber liebe @ott nac^ Tifc^ ein ©c^läfc^en unb ift non 1—4 ll^r

nic^t 5U fprec^en. So oerlaffen wir benn bie Eirene, gel)en

mit bem tüfter über ben $lafe unb laffen ung bie Opera

del duomo auffi^ließen. ift ba§ freiließ jefet nid)t me^r
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bie alte S)ombau^ütte, fonbern trgenb ein ftideS Qau§> gegen^

ü6er ber ^ird)e, üon fo(c^ t)erf(^Ioffenem ^u^fe^en, ba^ mit

feiner S3ef(^reibung rec^t wo^)l ha§> erfte Kapitel eineS fpannen^

ben 9ftoman§ Beginnen fönnte. S)ie [(^toere, eifenbef(^Iagene

%^)Vlxe fjüt md)t raeniger al§> fieben ©c^Iüjfenöc^er, unregel-

mäßig auf ben ganzen 9iaum oerteilt, in meiere je^t unfer

üioletter güf)rer fieben mäd^tige 6(^Iüffel ftecft unb nac^ einem

nur i^m befannten ©r)ftem gu breljen anfängt. 9la(^ ©rlebigung

einiger meiterer mec^anifc^er @e^eimniffe mirb bie Sfiüre

enblic^ 5um ^Tufgel^en bemogen, unb mir betreten ben S^laum.

^erfetbe birgt nid3t etma ha§> @taat§gefängni§ ober ben

©c^a^ be§ £'röfu§ ober ben garem be§ ©roß^errn, raie man
an§> ben 25erf(^[ußoorri(^tungen glauben möchte, fonbern nur

ha§ 5Domarcf)io unb bie menigen D^efte ber eljemaligen fünfte

[erifcf)en 5(u§ftattung ber Slirc^e, lauter 2)inge, meiere auc^ in

einer offenen 9Jlarftbube oor ben Slac^ftelTungen ber Droietaner

fo fidler mären, mie ein leerer @eIbbeuteL

3u biefen ©c^äfeen nun (äffen mir m§> oom Lüfter

einfperren, benn ber 9Jlann raiK unferem g^orf(^ung§brange

nid)t länger affiftieren. @r fü^lt eine große ©e^nfuc^t na(^

feiner 9Jlittag§fuppe unb gelobt eiblidj, un§ um 4 U^r mit

gilfe ber fieben ©djlüffel raieber gu befreien, ^ann ge^t

er, unb hinter if)m fallen taufenb S^tiegel in§ 8(^loß. — Sßenn

i^n je^t in ber g^^^^W^i^ä^i^^ 6d^lag träfe, fc^recflid^er

©ebanfe! 2)a e§ roaf)rfc^ einlief fein gef(f)riebene§ Sßer! giebt

über bie ©e^eimniffe biefer 2!^^üre unb fc^merlic^ ein 35ier=:

unbgmanäigpfünber rechtzeitig befcl3afft merben fann, ber fie

auffd^teßt, fo fel)en mir einem elenben gungertobe entgegen.

18*





III.

unb ^unft — 3(|)|0rt§men





1.

2tuftü^rung ßiMc^er ^ompöftttönen

(mümS^mex Rätter, 1866, 9^r. 1)

S)er Unterfc^ieb ber einäelnen fünfte unter ft(^ fantx

ntc^t nur in ber S5erfc^teben^eit be§ äußeren 9JlateriaI§ ober

ber Statur ber gu Be^anbelnben ©toffe liegen, fonbern mu^
feinen ©runb in ber SJerfcftiebenl^eit von ©efül^ISgebieten

^aben, meldte ben einzelnen fünften auf ba§ genauefte ent^

fprec^en. 2)e§^alb reben mir üon poetifd)er, materifc^er

^^(nfc^auung u. f.
id. unb üerfte^en barunter bie fpegieHe

@igentüm(icf3feit irgenb eine§ inbioibueHen ©eelenleben^,

tnelc^eg nac^ biefem ober jenem ©ebiete ber ©emüt^raelt

infüniert. 5)er roafire ^^iinftler nur tebt fo^ufagen in biefcn

fecüfd)en Sphären unb erfennt unb oerfte^t öon bort au§

(au§ 9laturan(age) jebe (5rf(^einung in ßeben unb DIatur

unb finbet für jebe fotdje (Srfd)einung in feinem Gebiete

bie entfpredjenbe ^Inatogie. (Sine foIcf)e gur finnli(^en äßa^r^

ne^mung gebradjte 5(nalogie nennen mir ein ^unftroerf,

nic^t aber eine mit ben äußeren S^ealifierung^mitteln ber

S^unft (jeröorgcbradjte Sd)i(bcrung irgenb eine§ natürlid3en

3^ürgang§. 2Bie aber jcbcm ^ilbe unb jebem ©ergange

eine Söafjrljcit inne moljnt, meiere mir füfjlen unb meiere

nn§> feinen ^lugenblid an ber 33ered3tigung feiner ©jifteng

jmeifcin lä^t, muffen mir aud) an jebem S!unftmerfe, gan§

abgefcfien von ber -llatur, meiere e§ nac^afjmt, eine foId)e

Söal^r^eit, eine in bem ©efe^e ber S)enf? unb ©efül^ISmeife

ber bctreffenben Sfunft begrünbete 9^i(f(tigfeit bemerfen fönnen.

3So un§ biefe§ unmbgUd) mirb, ba f)aben mir im beften

gaEe nur S3rud3ftüde Dor un§, meiere ol^ne ^erbinbung,

o^ne fünfttcrifd3en ©ebanfengang auf ber S3afi§ irgenb einer

(ebenbigen (Srfd3einung mit ben äußeren 9?litteln ber ^unft

au§gefül3rt, uom 6tanbpunfte beg reinen Slunftgefü^lg aber
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abfolut unt)erftänblt(f)e , übergang^Iofe , ou^erfialb attem

inneren gufammen^ong fte^^enbe gormein finb unb für

jeben ^unftgebilbeten, ber ftc^ um bte äußere @runblage

nic^t fümmern mtll, (benn ber 3Sert he§> £ünftler§ txü)i ja

nic^t in berfelben), nic^t§ üorfteHen al§> eine Dftet^e von ?fiäU

fein, meiere bie graffefte SßtQfür nebeneinanbergefefet. S)te

Stummem* einer ^rogreffion fe^en auf ben erften ^licf mie

eine millfürlic^e ga^enretlie ou§. ^er äöiffenbe jeboc^ (in

ber ^unft ift bog ber mit Eunftgefü^ Begabte Menfc^) er^

fennt ha§> in ber Siefe liegenbe @efe^ unb alfo and) bie

Sßal^r^eit unb Berechtigung btefer g^^W^^^fflge. Sßenn man
nun biefelben ß^^iffern auf eine beliebige äöeife oerfe^t, fo

fönnen fie t)ietlei(ht in i^rem S5erl)ältniffe unter fic^ unb

ü^rer ^lufeinanberfolge ba§ S3ilb irgenb eine§ natürlichen

S^organgeg geben; i^rem inneren SSefen nach aber ift bie

gufammenfteHung o^ne aEen 6inn, entbelirt aller Sßa^r^eit.

£)a mirb man nun fragen: Qa xva§> \oU benn ber ^ünftler,

ober fagen mir gleich SJlufifer, tl^un, menn er ein 6tücf

9^atur, beffen SBiebergabe i^m boch einen gemiffen gt^ang

auferlegt, fünftlerifch beljanbeln foE? Antwort: er foCC aber

nicht nur bie mit §ilfe ber ©rammati! unb be§ 3iaffine^

mentg leicht gu finbenben gormein fuchen, fonbern er foH

auch '^^^ analoge ®efe^ in feiner ^unft finben unb fein

Söerf mit ber in biefem ©efe^e begrünbeten Sßal^r^eit au§^

ftatten, er foll nicht nur bie ^(^^^^i^/ fonbern auch bie ent?

fpreihenbe ^rogreffion finben. ^a§> gu fönnen ift eben eine

@otte§gabe bie nur menigen oerlie^en rairb. Silier anbere

ift 35erftanbe§fptel, ba§ am ®nbe jeber me^r ober mentger

erlernen fann. ^a§ foeben gefchitberte gmiefpältige @alb=

mefen ber ^unft oertreten Sßagner, ßif^t 2C. in ber Wn\xt

ift ba§ 3ßefen ber 3ufunft§mufi!.

3flecht beutlich fonnte man bie äöabr^eit be§ ©efagten

an 2if3t§ gauftft)mp^onie ftubieren, bereu äußere Bafig (eine

innere ^at fie nicht) mir ein menig fchilbern motten.
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gm 5(IIegro laffen ft(f) folgenbe fünfte unterfc^etben:

^^tlofopl^tfc^e %xamx über bte Unaulängltc^fett aUer @pe!u^

lation, ^ef(^tt)örung be§ (^rbgetfte§ unb beffen ©rfc^etnung.

gauft ermannt \xä) von ber nteberfc^metternben ^x\xon atf^

mä^Itc^ unb erftarft in bem S5ef(^luffe be§ ©elbftmorbg. S)er

Dfterc^or ber @n^, trauernbe grauen unb jünger unb bie

bamtt oerfnüpften 3ugenbertnnerungen ^Iten t^n von bem

legten Schritte ab. 9lun fommt ber Übergang ^um S5erfu(^e

einer (^!)arafterbilbung be§ gauft, meiere in einer gigur

gipfelt, bie ungefähr jene Sßefenl^eit t)orfteIIen miH, meiere

gauft an fi(^ felbft im fünften ^fte be§ gmeiten %eii§> mit

folgenben Söortcn fd)itbert:

Bin nur burc^ bie 3SeIt genannt;

©in jeb' (Selüft ergriff iä) bei ben paaren,

2öa§ nic^t genügte, lie^ id) fahren,

2öa§ mir entraifc^te, tie^ td) giel^n.

^d) ^abe nur begel^rt unb nur voUhxaä)t

Unb abermatg geraünf(^t unb fo mit 9Jlac^t

9Jlein ßeben buri^geflürmt.

^aft mit SJlep^ifto. @rma(^en ber Siebe gu (^reti^en. ^uf
eine mirfliii) ^eraugforbernb bemonftratiüe äöeife ift !^ier

ber Übergang von ber rein finnlic^en Siebe (für beren

Sßiebergabe bie Sßagnerfd^e 3fli(^tung feit ber ©^ifteng be§

geilen S5enu§berggefUngeI§ \d)on aäe§> TlaUxxal I)at) gur

ibealen Siebe gegeben, eine ^timaj o^ne allen mufifalifctjen

3Sert unb ^^f^^^ii^^i't^t^i^Ö/ ^^^^ S^tei^enfolge von 5lccorben,

bie nur auf ber golie eine§ inbiotbueHen, bem Seben nac^s

gebitbeten, ttjcatralifc^en ©ergang§ einigermaßen nerftänblic^

finb, uon mufifalif(^er 3Ba^r!)eit aber aud^ nic^t eine 6pur
an fic^ tragen. S)ie eben ermä^^nte (E^arafterfigur he§> gauft

reißt i^n von @retc^en lo§, unb nac^ langem Qxn^ unb

^ergerren üor ©c^merg unb milber ©roße gelangen mir gur

^erferfcene, meiere ben gangen 6a^ ungefähr mit bem „©er

^gu mir!'' ferließt. §ier mie an aller gi^toftgmufi! bemerft
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man ben S^angel an perfönlt(^er 9lobIeffe be§ 9Jletfter§, ber fein

äöerf nic^t objeftb l^infteHt bem ^ubltfum gegenüber, al§> eine

Epl^tng, bie erfannt, üerftanben unb geraürbtgt raerben foE,

fonbern ben gu^örer rate einen 6(^ul!naben an
ben D!)ren ^ur^afel gte^t, rar) er algßefirer fi(f)

mit bem ©rflärerftab aufftellt unb vov allem

fagt, raa§ e§ bebeuten foll unb raie ^)od) e§ gu fc^ä^en.

^er graeite 6afe, ein Anbaute, rael(^e§ @ret(^en§ (S^a^

rafter oorfteHen foH, unb in raelc^em ber SSerfuc^ einer

fgmp^onifc^en S)urd)bilbung ^raar gemacht ift, aber natür^

lid) am 3^(1^9^ iduftrierenben äußeren S[^örgange§

{(^eitert, fümmt raieber an ber c^ronologifc^en ßeiter be§

S)rama§ empor unb bebarf für alle jene, raelc^e ben graeiten

5lft von Sriftan unb Sfolbe gehört ^ben, feiner raeiteren

©(^ilberung. S)a§felbe liebefeuc^te, finnlid)e jammern, ba§^

felbe craige SBoHen unb bod) n'idjt können einer quaboHen

6inne§[uft ^ier raie bort, ©elbft ber Beifc^laf rairb un§

nidjt erfpart. (S§ ift raot)! mit died)t haxan gu graeifern,

ob in ber ©arftedung ^old) entmannenben, impotenten ©innen^

taumetsi bie göttUc^e ^unft non ir3rer gä^igfeit unb Be^

ftimmung oerebelnb auf bie ©emüter gu rairfen, aud) nur

eine ^fjnung hei)ält.

^a§ (Sdjer^o, ba§ ben fjumoriftifc^^teufUferen unb uns

]^eimIid3=gro^cn SJleptjifto raiebcrgeben möchte, unb in rael^

c^em bie ^unftfigur raieber erfd)cint, fönnte in ber graeiten

gälfte flar raerben burc^ bie SBorte:

3[t i^rer Slnbac^t eben rec^t.

S)er furg angebeutete £ampf ber S^eufel unb @ngel fü^rt

5um Siege ber le^teren unb bem mit einer guge f(^Ue^en=

ben ginate, bem einzigen, raenigften^ ftiUftifc^e Sßa^r^eit

entfjaltenben Xeile ber 8i}mp^onie bei einer Slccorbenfotge,

raie man fie in 3Bagnerf(^en Dpern \djon oft geprt §at.
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Unb nun oergletd^e man btefe gouftfrimp^onie mit

jener, melc^er fte offenbar nai^gebtlbet tft, ber ©gmpl^onte

in d-moll von ^eet^ooen. 3ft bort nxd)t für benfelben

@ebanfengang, ber ^ier repräfentiert merben foU, bie mufi^

faltfc^e 5tnaIogie gefunben, unb liegt nid)t in ben @runbs

accorben unb giguren eine§ jeben @a^e§ ber gmingenbe,

(ebenbige @eftaltung§trieb gur roeiteren (Sntmidflung bi§

3um @nbe? Wit xvtld) ergreifenber äöa^r^eit tritt bort

bie SJlenfc^enftimme ein, gteic^fam bag le^te fe^nlic^ft er=

roartete S^ettunggmittel! Unb ^ier in ßifgtg ©t)mpl^onie

fommt fie al§> deus ex machina mit bem Stte^anberfd^mert

für ben gorbifc^en knoten unb fnecktet ben unmiHigen Qu^

^örer unter bie Sßiltfür be§ (S^omponiften.



2.

Ü6er ßör^mg
(Söal^aEa, 1869, 9^r. 87)

fior^ingg ^enntnt§ be§ bramattfc^ Söirfenben in ber

9Jluftf tft au^erörbentlid). Seine (Snfemblefcenen geigen eine

frare einfache ^i§pofition unb finb mit raenig 9[)ZitteIn auf

eine faft teii^tfertige ^(rt gemacht. S)od3 erfc^eint ba§, wa§>

auf bem Rapiere mangelfjaft au§fiet)t, auf ber S^üf^ne üoH
unb runb unb uerfel^U nid}! feine SBirfung. 6eine Dpern

finb gleich Dielen anberen .^unfttnerfen für ba§ ^age§bc=:

bürfni§ gefd}affen unb (}abcn hod) auf bie ^auer befriebigt.

ßorl^ing begnitgt fid) meiften^i mit bem bloßen 5(nbeuten

ber obiimltcnben ä^^crljaltniffe, aber feine ßogi! ift fo ridjtig,

bafj feinem ^ii^i-^^'^'^* ^^^^^ fc^J^c Intention ein ,3^^^ctf^^ bleibt

unb ifjm eigentlid) gar nid)t ba§ ^eiuufjtfein fommt, ba^

er einen Xcil ber Qllufion gu ergänzen fjabe. 2ßie gang

anber§ bei 3Bagner, mctdjer feiner inneren Öogif fo menig

ucrtraut, baf] er attcc- geben, bie ^fliifion gang auf ber

^ü[)nc iun1)nnben fe[)cn unb ber ^4^l)antafic bei? !l^u^)'öx^x§

unb ^cfdjaucry nidjte über [äffen mödjte gur eigenen 33e=

arbeitung, au§ gercdjter gurdjt, bafe man au§ feinen un^

beutUdjen ^4>rämiffen feine ober nur falfdje Sdjlüffe fon^

ftruieren fönnte. ^^(uf ber einen ©eitc alfo bie meitgetjenbfte

^Hufion bi^ fjerab gum 9(benbftern, ber audj bei ber leljten

^^(uffütjrung be§ „3:annljäufcr" am 3onntag mieber perfön?

lid) auf ber ^üf^ne erfd3ien, um ba§ i^m gugebadjte ©tänb^

c^en angul)ören, auf ber anberen Seite bie fet^r probtematifd^e

SBafjrfdjeinlidjfeit, ba^ 3Solfram oon ßfc^enbad) nad}t§ im

3BaIbe mit ber §arfe fpagieren ge()t unb $roc^fc^e ßieber

fingt. —
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Üöer ba§ ^Pettenföfeilc^^ 9^egenerattön§=

(SBal^aHa 1869, ?lr. 78, 80)

§err 3)ireftor gol^**) ^atte ben t)ortreffltd)en 6a^

aufgeftetrt, ba^ an Bilbcrn fo roentg gemacht raerben müffe

a(§ möglich ; ein tüirf ücf) t)erborbene§ S3ilb fönne ntd)t me^r

^ergeftetrt raerben, unb n)a§ auf einem S3i[be von Sftembranbt,

9^uben§ 2C. nid^t me^r üorl^anben fei, ba§ fönne eben nur

raieber ber 9Jleifter unb fein D^eftaurator ber Söelt ergänzen,

unb raenn er auc^ alle 9}leifter bt§ auf bie ^infelfütirung

ftubiert ^ätte, raie e§ §err görfter raünfdjt. 3ßa§ med)anifc^

bef(^äbigt fei, fotCe ergänzt raerben; jebod) mit abfoluter

Sd}onung be§ ^orljanbenen unb 3mar nur, um bie geftörte

Harmonie mieberfiergufteüen unb bur(f)au§ o^ne bie quasi

betrügerifd^e ^^Ibfid]!, ba§ ^fuge i'iber biejenigen Xeile gu

täufd3en, mc(d)e aU von ber 9Jleifterl}anb ^errü^renb erl^atten

geblieben finb. äBenn alfo bie (Srgängung fid)tbar hUiht,

*) S)iefer Strtifel oerbanft feine (Entfte^ung einer tenbengiöfen

^-Brofc^üre be§ 9Jieiningif(^en 9tat§ görfter: „Über ben SSerfatt ber

9^lcf^auration aüer ©cmälbe in ScutfiJ)tanb unb ^roteft gegen ba§

i^ettenfoferfc^e 9ftegcncration§üerfal^ren." ®ie 9Iu§fü^ritngen ^agerS^

borferö, bie im raefenttidjen aud) Ijeute nod) rid^tig finb, oerroten

eine frü^ gcfc^uUe Seobadjtungggabe, bie um fr) bemerfen§raerter

crfc^cint, aU ber junge ©crc^rtc nur mentg eigene ©rfal^rungen

gemacht ^aben fonnte. SSaijcrSborfer ^at, mie ic^ au§> eigener ®r=:

faf)rung raeijj, bem oiet befproci^encn unb oft genug überfi^ä^ten

StegenerationSüerfaljren gegenüber im allgemeinen 3^^^ feineg Sebent

an ber 9Jteinung feftgetjaUen, bie er f)ier oertritt. 2t. b.

**) ^iftorienmaler, geboren 11. 9Jla i 1805 in S3ingen, geftorben

5. 9luguft 1877 in ajlündjcn. 35on 1865 bi§ 1875 mar er bagerifc^er

3entrat=®emäIbebireftor. Seine 9fteftaurationen alter SSilbcr mürben
oiel bcfproc^en unb erfreuen fid^ jum Seit ^eute nod) eineg graeifets

(jaften 9lufe§. 9t. b.
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fo tft hk§>^ üorau^gefefet, ba^ fte mit Petät gegeit bte er^

1^ alterten S^^etle oerfu^r, ef)er bben al§ tabefn. ^ad)

bem üernünftigen ©runbfa^e be§ 53tre!tt)r§ gol^ foHen bte

Silber, üott bettett natürrid^ ber (Sinftu^ ber gett auf bte

S)auer ntd^t abgetüettbet tüerben fann, in einettt möglic^ft

guten gi^ft^ii^ erhalten, ntc^t aber oerbeffert raerben unb

al§> Mirena für bte galfcfimünserfunftftücfc^en eine§ D^eftau^

ratorg bienen. Um einer großen STnga^I trocfen unb unflar

geraorbener S3ilber bie nötige 9laf)ritng roieber gu geben,

mürben fie mit ^opaioa^Satfam eingerieben, nacfibem man
fie, mo t§> nötig mar, üorfjer mit einem feud^ten 6(f)mamme

gereinigt I)atte.

2)a§ ^etten!oferfc^e S^erfafjren mürbe be§f)alb fo feiten

angeorbnet, meil e§ al§> ein fef}r meifjanifdjeg nur anwerft

feiten gu einer fummarifdjen 5(nmenbttng eignet unb eine

partifuläre 5Inmenbung eine burd) bie ungleid^e S^efdjaffen*

^eit ber Dberftäd^e ber meiften S3ilber gebotene äu^erfte

S^orfidjt er^eifc^t unb fdjüefelidj ein S^tefuttat ergiebt, ha§>

and) auf anberem 3Bcge mit gteid)er Sic^er^eit erreid)t roerben

faitn. 33ilber, bie einige ^unbert Qa^re alt finb, (unb um
foldje ^anbclt e§ fid) ja), I)aben im ßaufe ber 3^^^ eine

Slnga^l ^ro^eburen burdjgumac^en gehabt, bie balb gleic^^

mä^ig ha§ gan^e ^ilb, batb einjetne Seile betrafen, bie üer=

fd3iebene§ SJlaterial an ßten, girniffen unb garben tenu^ten

unb beren fomplißierte ^irfung ben gegenrüärtigen, gar nid)t

me^r gu fontrodicrenben 3^fi^i^^^ begrünbete. Quhem finb

bic ©emälbe ber IjoHänbifdjen ^leinmeifter (unb biefe finb ja

ba§ alte 6d)meraen§finb ber S^eftauration) mit ben raffinier?

teften geinljeiten beg STraftamentg, beffen fünftlerifc^e @in=

l)eit neben unb tro^ ber 35erfc^ieben^eit in ber materiellen

S:ej:tur ber Sc^ic^ten beftel)t, an Derfd3iebenen Seilen eine§

^ilbe§ Derfdjieben, ja nac^ ber beabfidjtigten 6innenfättigfeit

mit ben fubtilften Kombinationen oon ©runbton, ßofalfarbe,

ßafur unb girni§ IjergefteKt, fo ba^ e§, menn and) alle fpäter
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burc^ bie geit unb 9^eftauratton f)erbeigefü^rten ^tvänhe^

rungen nii^t üor^anben unb tDtrffam raären, immerhin ein

^errort§mu§ tüäre, ein folc^eg S3ilb per S3auf(^ unb ^ogen

regenerieren gu raoHen. @err ^rofeffor ^ettenfofer raupte

bieg aHeg gerat^ ni(^t, al§ er feine ©rfinbung machte, unb von

ber 3Bi(^tigfeit berfelben burc^brungen, mit bem ^erau^tfein,

et\m§> 3um ©eile fiod^fte^enber ^ulturbenfmäler t^un p
fönnen, oor bie Ö ffentlief) feit trat unb in einem geitung^-

frieg gegen bie oeralteten unrichtigen 5lnfi(^ten ber Sieftau^

ratoren gum erften Wlale bie p^^gfifatifcfien 3[^orgänge an

^itbern miffenfdjaftlic^ feftfteHte, be^roegen aber bod§ nic^t

bemeifen fonnte, ba^ bie TOttel, mit benen bie Sieftauratoren

i^ren ^wed erreichten, bie oerfe^rten mären, meit fie fid^

über bie norgefienben ^rogeffe faifcfje ^SorfteHungen machten.

S)ocf) l^i^^^ü^^i^ raerben mir un^ ha§> nä(^fte äRat einge^enb

üerbreiten.

S)ie ©inroirfung be§ 2öeingeifte§ auf ©argfirniffe ^at

bie ©emälbereftauration längft gefannt, unb ®err ^rofeffor

^ettenfofer ^)at eigentlich nur ha§> SSerbienft, bie fdjonenbfte

SJletfjobe für bie ^(nmenbung gefunben Ijabcn.

(Sine generelle, gtei(f)mä^ige 5Inmenbung barf aber

natürtich nur bort geftattet merben, roo man fie an einem

gteicf)mä^ig unb entfpred3enb geftalteten Dbjefte üben fänn.

^Ifo 5umeift an einfach unb berb gemalten unb gefirnißten

^itbern, roeld3e blinb gemorben finb, aber nod) feine ©prünge

geigen; benn bei ben gefprungenen S^ilbern ift bem unt)er=

meiblidhen 9lad3teil nid3t abguroe^ren, baß ber in ben ©prüngen

r)orr3anbene ©c^mu^ in bie girni§oberftäd3e fixiert mirb, unter

Umftänben ben äußeren ©inbrud be§ S3ilbe§ me^r ftört al§>

guoor unb nie met3r anber§ al§ gugleid) mit bem fj^i^nig

entfernt werben fann. ^aß aber ^rofeffor ^ettenfofer mit

feiner ©rfinbung gunäcfjft in 9Jlünchen burc^bringen fonnte,

lag, abgefel^en von \t^)v na^eUegenben @rünben, gum großen

^eil an bem miferablen unb in gang Europa üerrufenen
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3uftanbe ^be§ 9^eftourottiDn§roefen§ in ber ^tnafotfief. 5(n

bem Quitte btefer foftbaren Sammlung Ratten bie angefteHten

Sfleftauratoren bt^ gur (Ernennung be§ S)treftor§ gol^ t)on

jetier md) Gräften gearbeitet unb \o bie ^Infic^t in SJlünc^en

begrünbet, ba^ e§ feinen D^eftaurator gebe, ber bie S3ilber

ni(S)t oerberbe. Unb fo griff man benn mit ^egierbe nac^

bem neuen ©oangelium, von bem man alU§> ©eil ermartete.

^oc^ e§ f(f)mol3 ben S5erfünbigern im Saufe meniger 3a^re,

je me^r fie fii^ mit ber Qzit über ha§> anfangt i^nen un=

befannte @ebiet ber @emätbefenntni§ informierten unb aucf)

bort, mo fie fi(f) bie 33er^Itniffe fo einfai^ gebad)t J)atten, mie

in itirem eigenen %ad)e, je tiefer fie einbrangen, bie un=

enblic^fte ^ompligiert^^eit oorfanben — ha§> mm Uniuerfal^

mittel unter ben §änben gu einem fteinen D^e^epte gufammen,

mel(f)e§, mie eben fo oiclc anbere nur, roenn e§ bei ber ent^

fpredjenben .^ranftjeit angcmenbet mirb, feinen oerberbIid)en

G()arafter ocrliert unb motjltfiätig mirft.

§err ^rofcffor ^ettcnfofer mit feinem 3Serfaf)ren

3um erftcn 9Jlale auftrat, mar ba§]e(be ein ©efjcimni^ unb

mürbe, ba ec^ ba§ alte ^icftauration^mefen faft gän^Ud) über?

ftüffig mad)en foUte unb feine mec^anifd)e 2eiftung§fä()igfeit

fid] nadj 9iaum unb !^c\t fogar in B^ff^i^n au^brüden lie^,

fe(bftücrftänblid) al§> Uniocrfalmittcl ober boc^ etmas bem

feljr äljutidjcS bctradjtct unb mehreren Staaten um eine fetjr

bebeutenbe Summe jum ^^Infaufc angeboten. 9^ac^bem e§

in bem alten „^srobicrlanbl" 33a^ern feine gelinbe Feuertaufe

beftanben unb mit einem oietfadj angeftrittenen 2egitimation§s

jeugniffe in bie Sßelt gefc^idt roorben mar, fanb e§ aHent^

l)alben freunbnd3e ^tufnaf^me, aber nur oorübergetjenbe Slrbeit

unb fam enbüd) mieber nad) SJIlmc^en gurüd, um \xd) l)ier

bauernb niebcr^ulaffen. 33i§ fieute ^at e§ nic^t einen ein^

5igen 3}lenfd3en, ber fic^ biSt^er mit ber @emä(bereftauration

abgegeben ^atte, überflüffig gemacht unb mirb e§ arni) fünftig

nidjt t^un; jeber cinfid}t§Do(te Ükftaurateur mirb in bem
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feltencn %aUt ber ^Tnröertbbarfett ba§ äRittel nic^t oerfc^mä^en

unb @errn ^ettenfofer für bte fc^öne (Srfinbung ^anf rDtffen,

aber e§ rotrb il^m md)t einfallen, fein ©efc^äft für veraltet

3U galten unb in ^enfion ge^en.

Söie fetten ba§ S^erfal^ren o^ne S^ad^teit für ha§> mh
anraenbbar ift möge man barau§ entnehmen, ba^ man in

ber $tnafot^ef, roofelbft ba§ S^erfa^ren bod^ al§> offigtelteg

^itberre^ept angeftellt mar unb feinerlet ^nimöfität gegen

ba§fe(6e ^errfc^te, unter faft 200 Silbern, meldte in ben

legten 3af)ren reftauriert mürben, nur gmei mit bem S^tegene^

ration§t)erfa^ren be^anbelte. S)urc^ t)ielfacf)e ^erfuc^e, bie

3um am mertootten @taat§gute geübt mürben, ^atte

man erfennen gelernt, mann eine fummarifc^e, mann eine

partielle ^(nmenbung unb mann eine folc^e in 25erbinbung mit

anberen ^Jütteln gum ©eile be§ ruinofen ^i[be§ ftatt^aben

fönne. ßefeterer %all mag am öfteften üorfommen bei einlernen

im girnig fil^enben ^(ecfen, meldje beffen 5lbna!)me erl^eifd)en,

mo bann eine burdj bie 9tegeneration üorgenommene üor^

au^gefienbe (Srroeic^ung be§ girniffeg fid^ a(§ fef)r praftifc^

ermeift. ^ei gefprungenen Bitbern ift jebo(^, mie mir ba§

leljteg Wal \d)on begrünbeten, ba§ 35erfa^ren nid)t o^ne 9lacf)=

teil an^umenben, unb bie unter Zimmermann regenerierten

Silber in ber $inafotI)ef finb hierfür ^eute nod^ ber iöemei§.

S)er girni§ fpringt, meil i()m roegen ber 3^erf(üd)tigung ber

ätl)erifd}en Öle mit ber Qcit ber ^inbege^alt fel)lt, unb feine

baburc^ ^eruorgerufene ©pri^bigfeit bem 2Bed3fel ber S^^empe-

ratur, bie balb ^ontraftion, balb ©gpanfion ber ©toffe mx-

langt, nid)t nad)geben fann. @§ Derftel)t fidl) nun üon felbft,

ba^, raenn ein folc^er girni§ mieber 3U einer fompaften,

glafigen 5'läd3e gufammengefd^molgen mirb, ein folc^er Qn^

ftanb md)t lange erl)alten merben fann, ba ber fefjlenbe

Sinbege^alt nid)t erfefet, im ©egenteil burd) ben raf(^en

$ro3e^, ben ein folc^ t)eroifd)e§ Wittel bebingt, bie 2eiftung§^

fäl)igfeit ber molefularen ^o^äfion nod) mel)r erfc^öpft mirb.

2tbolpf| Sotjergborfer 19
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fprtngt al\o ha§> regenerierte ^tlb fe^r halb rateber, unb

graar in er^^ö^tem SJla^e. Um btefeg nun üer^^mbern,

tDurben bte bel^anbeltenBtlber mttS3aIfam ^opaba eingerieben,

unb tn fülc^em ^uftanbe raaren jie e^emalg in ber ^inafottjef

t)or aller klugen au^gefteHt. S)er mit ber !Qtit gelb ge^

morbene girni§, ber bie Intention be§ 9[Reifter§ überhaupt

nur getrübt erfennen lie^, mar nun mit bem in ben oielen

^i^en be§ ^ilbe§ fifeenben 6(^mu^e feft gufammengebaden

unb, gelb mie er mar, noc^ mit einer raeiteren @(^ic^te von

^opaiüabalfam bebecft, fö ba^ ha§> ^(uge bei Betrachtung

be§ auf lange Qeit fpecfig unb pappig au§fel)enben 33ilbe§

bie unangenelime ©mpfinbung l)atte, burc^ eine gu bi(fe unb

gu menig burc^fic^tige S)e(fe feigen 3U muffen, um jum

eigentlidjen S3ilbe gu gelangen, unb ber geübte ©emälbe?

befc^auer unbemu^t im inneren bie 3tefonftruftion macf3te,

mie bie S3ilber eigcntlid) of)ne ^-irni^ au^feljen möd3ten.

Söe^e aber bem fo bel)anbelten S3ilbe, raenn c§ mit gicni§-

lafuren gemalt mar. S)iefelben §aben bann allen S^arafter,

alle galtung üerloren unb t)erleil)en bem Bilbe ben ^n§-

hxud eine§ unfidjer taftenben Söillen^ einer unfertigen ^ünftler^

natur. @§ ift atterbingg eine geraagte ©acf)e, ben girni§

üon einem S3ilbe ab5uncl)men, aber gur uoUftänbigen @r^

fialtung unb ridjtiger äöirfung be§ )öilbe§ ift e§ unum^

gänglid) notmenbig. ß§ giebt ßeute, roeld3e biefe§ fonnten

unb fönnen, raenn fie aud) nid3t in 93lünc^en in ber $inas

fotl3ef angeftellt maren. 3Bir liatten ^euer (Gelegenheit, in

ber StuSfteHung älterer 931eiftermerfe an ben mufter^aft er^

l^altenen Silbern be§ gerrn 6uermonbt, bie alle biefe ge^

fäl3rli(he ^ßro^ebur burc^^umac^en gehabt f)atten, gu erfennen,

ba^ ba§ in d)lünd)zn mit 9^ed3t üerpönte ^bne^men be§

girniffeg o^ne ©efa^r möglich fei. ^ber ber ^rioatmann,

fofern er ein Kenner ift, fie^t auf fein Eigentum mit gan^

anberen klugen al§ ber angeftellte 9teftaurator, bei beffen

^ilnfteHung nid3t immer blo^ feine S!enntniffe unb gäfiigfetten
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in Betracht famen, auf ba§ xijm anvertraute Staatsgut

blidt S)te ^ufna^me beg $etten!oferfc^en 9^egenerattong?

t)erfa^ren§ in ber 331ünc^ener ©alerie raar in Betreff be§

9fleftauration§n)efen§ rairflid) ein gortfc^ritt ^ur ^efferung,

ber (Eintritt einer glücflieferen Sra geraefen.

äßie lüir im erften 5IrtifeI ermähnten, ift ba§ S^er?

fahren mit ©rfotg unb gefa^^rlog angumenben bei nid^t ge?

fprungenen, einfa(^ gefirnißten unb hnxd) einen SufaH,

(rafd)en ^emperaturmec^fel, ^ran^lofierung an einem feui^ten

Drt 2C.) erbünbeten S3itbern. S)iefer Bräuli(^ graue, fog.

33itberfc^immel ift, mie ®err ^rofeffor ^ettenfofer nac^^

geraiefen t)at, golge einer Störung im molefularen Qu^

famment^ang ber girniSfc^ic^te unb rü^rt mo^I nur von

ber geuc^tigfeit ^er, raetcf)e angugie^en unb aufzunehmen

alle§ @ar5 bie @igenf(^aft ^at, mie man an jebem in ben

Stoben gegrabenen ©tüctc^en ©iegettad beobachten fann.

(Sin naßeg ®ta§ tjintertäßt auf bem gefirnißten ^a(i)§tnd)-

tifc^e einen meinen ^ing, ben iebe üerftänbige Qan§\van

fc^on feit langen Qziten mit einem mit ©pirituS befeuchteten

Sappen auf ber 8telle regeneriert, roenn fie ni(i)t marten

mitt, bi§ burd] fortgefeljte (Einrairfung ber g^^^^i^^^^^örme

bag im ©ar^e gebunbene Sßaffer von felbft oerbampft. 5luch

bei ben 33itbern ift e§ n)o^)l nur 3Baffer, unb fc^merlich

ßuft, ma§ fich araifchen bie girnigteite gebrängt ^)at; benn

foldje 33itber beffern fic^, menn man fie burcJ) 3^eibung mit

einem feibenen ^uc^e ermärmt, ober einer erhöhten ^empe^

ratur au^feljt, oon fetbft, unb ein ^tndd^en erblinbeten

Bitbe§ crf)ä(t, mit ©d3roefelfäure unb ©h^'^^^^^^^tc^iJi^ nntex

bie aufgefdjtiffene ©la^glode gebracht, feine richtige garbe

raieber. ^latürlidj barf man gu einem folc^en (Sgperimente

nid^t ein ©tüdchen alte oerfnitterte ßeinmanb nehmen; benn

bort ift e§ alterbing§ ßuft, xva§> in ben oielen ©prüngdjen fifet.

5ltfo bei einer einfadjen Slombination oon garbe unb

girnig, (ber aber nidjt gefprungen fein foH), fann ein blinb

19*
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getüorbeneg S^tlb mit Erfolg unb o^ne 9^a(f)teil regeneriert

iDerben. 9lt(^t fo, mmn bte Urfac^e ber ©rbltnbung in ber

garbe liegt, rate t§> bei ber fogenannten Ultramarinfranf^ eit

ftattfinbet. 5Iu§ ber blauen garbe, raelc^e \xd) nie einem fo

feinen 93^e!)Ie roie bie Qnberen garben nerreiben lä^t, unb

bie immer etma§ griefig bleibt, verflüchtigt fid^ ha§> binbenbe

unb bie tiefere ßic^tmirfung bebingenbe Öl rofc^er, al§> an§>

ben übrigen garben. nun bei ben franfen Silbern alle§

^lau fo au§fie^t, roie man e§, unoermifc^t mit Öl, al§

bloßen 9iof)ftoff in ber S)roguerieroarenl3anbIung fauft, fo

ift baburcf) bie ©armonie be§ 33ilbe§ üoUftänbig gerftört unb

fann biefelbe nur mieber burd) ^^f^Ö^ng be§ entzogenen

Öle§ in bie unter bem fdf3einbar erblinbeten girni^ liegenbe,

fanbige garbf(äd)e ^ergeftellt raerben. 3Benn man aber mit

^pitfe ber Degeneration bie I3ar3reidf3e girni§fläd)e erraeid3t

unb famt bem ©djmulje in ben Sprüngen, roie e§ an ber

nie! beftaunten $robe im S5ilbe ber S)anae oon 9J[abufe ge=

fd3el3en ift, mit bem unterUegenben garbftaube 5U einer gla§^

artigen SJlaffe 3ufammenfd3mi(5t, fo mu^ aüerbingg mieber

bie alte 2id3tunrfung ber blauen garbe gu %aqz fommcn,

aber fein ocrftänbiger 9Jlcnfd3 möd3te ein fold3e§ fummari^

fd3e§ rübe§ ^Nerfal3ren nod3 D^eftauration, gefd3n)eige benn

Degeneration nennen.
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(Söal^aEa 1870. 94)

üaulba(i)§> fünftlenfc^er %onh§> Q^^)t'^^^)v in bte Brette

unb faft md)t in bte ^tefe. ©ein 5lnf(^auung§IeBen Beraegt

\xd} in ungemeffener räumlicher Sßeite unb, o^ne bcfonbere^

Streben md) 3nbit)ibualität unb fd^arfem ©rfaffen ber natürs:

Ii(i)en (Singelerfc^einung, in fe^r üeraEgemeinerten formen,

bie, von feiert finnlic^er @efälligfeit unb o^ne innere @rö^e,

über eine frimbolifc^e 5tnbeutung§fä^igfeit nic^t l^inau^ge^en

unb im S)etai( immer nur ben ftabilen 6d)u(begriff repräfen:^

tieren. ®er 5lffeft rairb boBei nur buri^ fc^ärfere 5Iccentuie^

rung ber längft fte^enben ftiUftifc^en gormel ergiert, von

metc^er an§> bie üom 9Jleifter Betretene ©fala nicfjt nac^ ber

(eBenbigen feelifc^en ^latnx gurücf, fonbern in biuergierenber

^ftic^tung gur aufgemachten fterilen ^arifatur aufroärtg leitet,

©ine gemiffe imponierenbe ®rö^e ift feinen Silbern jebod)

nid}t aBgufprechen. ^DiefelBe Beruht aBer nur auf ber gro^ei^

^rabttion, meiere auf ^ringipien ber S^aturBetrac^tung im

eingelnen unb ber ^ompofition im großen gurücfleitet, meiere

bie großen Italiener be§ 15. unb 16. 3al}rl)unbert§ aufgeftcHt

f)aBen unb in ifirer Qzit mit bem üoUen Breiten ©rgu^ il^rer

fünftlerifd)en Statur erfüllten. S5on biefen großen gormen

gicBt ^aulBach foraie anbere Slünftler feiner 9ii(htung nur noch

ben allerleljten, oermifchten, gur leBIofen 9Jla§fe unb ©c^aB^

lone gemorbenen ^Bbrucf
; fie oufgufüHen, gu BeleBen unb gu

einem geiftigen ©igentume gu machen, bagu fel^It i^m bie nötige

9Jlacht unb gülle rein fünftlerifc^er 3nbiöibualität. ^ef^^alB

entBe^ren biefe ©emälbe Bei aUem auf ber ©c^roff^eit ber

©egenfä^e Beru^enben, raffiniert iiergefteUten ©ffefte auch

*) (Semeint ijt SBiUjerm von ^anihati). ST. b. ^.
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jener bilbliä}en SBud)!, loeldjc btc alten 2ßerfe auszeichnet, unb

raie fie nodj GorneUii§ im fjofjcn ®rabc (Gebote ftanb.

©ro^^eit ber gorm fouiol)( in ben Figuren luie in ben

©ruppen befit^en fie t)erhältni§mäj3ig inenig, finb bagegen

mit Icidjtem, plaftifdjcm Sinn unb einem fe^r genereUcn

SdiönljeitSgefiU)! fmmutig abgerunbet, unb bie für gro^e

3Ser!e oft bebingte ^erbljeit ber ßinie ift bei i^m ^u einer

bcftedjlidjen ©efäüigfeit abgef(^mäd)t, roet(^e für gebanfen^

Iofe§ ©enie^en roie gefc^affen ift. (i§> ift eine 9Jlufif ot)ne

bie ©eraalt ber ^iffünangen, gu beren ©djöpfung, ST^urdjs

füf)rung unb ßöfung ber 9Jleifter, welcher jeglichem tief*

grünbenben, gebanfengeugenben ©feptigiSmuS ferne fte^t,

nxd)t bie ^raft befi^t. 2öa§ bie tompofition ber S5ilber

al§ Sic^tererfd^einung anlangt, bie Teilung ber 2id)U unb

©c^attenpartien in geglieberte 93laffen, rael(^e, foraeit fie üon

ber linearen ©eftaltung be§ 33ilbe§ unabhängig ein eigene^

©ebiet ber malerif(^en STnfdiauung vertritt, in ben SBerfcn

großer ^[Jleifter oft aEein fc^on eine 3ßelt an S^eic^tum unb

Klarheit ber %ovm, ©ri3^e ber ^ongeption raar, fo blieben

bie mobernen 35ertreter be§ ^)o^)^n ©til§ befanntlid) von

je^er beim 51 35 © fte^en.

6eine f^iguren unb ©ruppen finb nid)t, wa§> fie üor^

fteEen; fie beben ten e§> nur. 5lu(^ bie ^ompofitionen im

großen fommen über bie blo^e ©rimbolif nic^t hinaus unb

befi^en roeber im gangen nod) in ben 3;^eilen ein geiftigeS

Zentrum, ba§ rein menfc^lich gi^ üerfte^en raäre, ha§> von

ber reinen, tiefge^enben, untrüglichen ^unftempfinbung, bie

3U ihrer rairflic^en Befriebigung einen beftimmten ©rab von

Sättigung mit meufd^lic^er äöahrheit üom ^unftroerfe oer?

langt, aufgefaßt raerben fönnte, ohne S3eihilfe ber lebiglidh

bem fenntniSreichen S5erftanbe angehörigen 3bee. S)iefe ift

au§ einem fremben ©ebiete gegriffen, ^)at a priori mit ber

fünftlerifc^en 5lnf(^auung§roelt nid)t§ gu thun unb fommt

hemnad), fei fie nun feicht ober tief, raeit ober eng, jur ^e^
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ftimmung ber tnbbtbueHen ^ünftfernatur, nac^ Dualität

ttnb Umfang, gar md)t in S^etrai^t. 2)tefe Qbeen, tüelc^e

letber faft ba§ einzige getfttge 33inbemttte[ in ^aulbac^g

S5ilbern finb, erfc^einen in benfelben nur repräfentiert, ntdjt

üerförpert, unb finb gum größten %eiie eigentlich gar nic^t

in ber ^arfteEung üor^anben, fonbern nur an i^ren Beiben

$oIen, ber ibeeHen ßongeption einerfeit^ unb ber nur t)er^

fud)ten bilblic^en äöiebergabe änbererfeitg, im @emälbe

fixiert, mä^renb bie gefamte SJlitte nur an§> einer 9Jlinu§^

grö^e befte^t, einer ^iffereng gmifc^en @ebanfe unb fic^tbar

2)argefteIItem, meiere ber in einer merfmürbigenSelbfttäufd^ung

befangene, miffenbe 25erftanb be§ S^efi^auerg al§> mirflic^

üor^anbene 35orfteIIung auf bie Eeinmanb projiziert.

3^ber biefe (oft fel^r billigen) S^een finb e§, mag ber

gefamten ^ünftlerfd^aft, befonberg bem S^ac^muc^fe, üon

je^er an ^aulbad)^ S5itbern imponiert ^at. Unb mit ^ütdjt.

S)enn e§ imponiert itjnen naturgemäß nur ba§ an ben S^ilbern,

mag fie felbft nic^t l^aben. S)ag ift ber große geiftige ©e^

ftc^tgfreig eineg fjumaniftifc^ gebilbeten SJlenfc^en, ber mit

einem bebeutenben encgclopäbifc^en Söiffen gcfättigte fombi^

nierenbe SJerftanb beg SlReifterg. ®ag WlaUn allein mac^t

eg nic^t aug ; ein bebeutenber 9Jlenf(^ muß Jiinter bem Wlaltv

ftel^en, ein gefc^ulter 25erftanb, eine beftimmte 6umme üon

^enntniffen, bie ben gebilbeten ^[Flenfc^en augmac^en unb i^n

gu einer mol^Igubeat^tenben geiftigen ^apa^ität ergeben,

^ubeng, SJlic^elangelo, 2eonarbo, ®ürer maren nii^t nur

bie bebeutenbften SÜinftler i^rer Qtit, nic^t nur gebilbete

SJlänner, bie auf ber §ü§e i^rer S!ultur ftanben, fonbern

fie maren bie 6pi^en unb Präger biefer Kultur, faft in

aEen ßebenggebieten maßgebenbe 5lutoritäten. Sßenn unfere

jüngeren ^ünftler, benen meber 2öiö nod) ©c^arffinn abgu^

fpred)en ift, einen ftärferen unb matireren ^unfttrieb in fic^

mirfen füllen, alg fie in ^aulbad^g S3ilbern auggefproc^en

fe^en, ja menn fie fogar einen oiel tieferen ©ruft ber fünftte^
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rifc^en 5(nfc{)auung in ftd] ir)af)rncl)men, fo bürfen \u bc§^

lüegen bodj nod) ntdjt mit bcm Sdjicffal rcdjuen über bie

ungleid^e 33ertei(ung ber (Sf)rcn unb Söürben in ber ^unft.

^en 9Jleiften fel)lt ein größerer geiftiger gorigont, bie ]d)uU

geredjte ©ntmidlung il3rer oft großen unb nur einseitig

tuirfenben S^erftanbe^anlagen, bie richtige ^enntnig beffen,

wa§ in ber 3BeIt üorgegangen ift unb noc^ üorgef)t — mit

einem SSort: bie ^umaniftif(^e ^ilbung.



5.

D^gtmunb unb 9leftrüt)

(Söal^aEa 1870, ^flx. 101)

Sie rafd^ aufeinanber folgenben 3luffüf)rungen etne§

Dftaimunbfc^en unb eine^ 9leftror)f(^en ©tü(fe§ („^et S5er^

fc^tüenber" unb „®te Saunen beg ®Iü(f§") gaben un§ ein

rec^t lebl^afteS ^tlb üon bem leichtlebigen Sßiener S)rama,

ba§ gegenwärtig faft allein in S)"eutferlaub eine ^iftorifc^

üerfülgbare genereEe Eigenart aufguraeifen ^at unb unter

ber planlofen güHe lofaler unb ein aEgemeineg 35erftänbnig

befc^ränfenber @igenf(f)aften unb §erfömmlic^!eiten (roelc^e

ha§> ftrenge bramatifc^e S3anb immer etmag (oder ^Iten)

einen gefunben, auf guter S^^rabition berul^enben, fünftle?

rifc^en Körper verbirgt. Wlit vkl ©rfaJjrung, nic^t geringem

gormenfinn unb reicher poetifi^er ^^antafie, aber o^)m Iittera=

rifc^e Unfterblid)feit§3me(fe unb jene 6elbftt)ere§rung unb ©in*

bilbung, meiere gegenwärtig \o üiele boftrinäre ßitteratoren,

bie nac^ bem S^tec^enbuc^e fechten gelernt !^aben, auf ba§> ^)o^)^

ber Sl^ragöbie fe^t unb nac^ trügerifc^en 6ternen jagen

lä^t, fui^te ber forglofe, aber auf fieberen Söegen ein^er^

fc^reitenbe S^taimunb lebiglic^ einem erfannten, üieUeic^t

ephemeren Bebürfniffe gerecht gu raerben. @r löfte feine

5lufgabe fo glücflii^ unb mit fo üielem fünftlerifi^en ^aft,

mit fo t)iel reidjer, mirffamer ^^antafie unb f)eiterer ©emalt*

t^ätigfeit gegenüber ber trabitioneHen gorm, beren innerfte^

Söefen er roie wenige flar erfaßt l^atte, ba^ fic^ bie mo*

bernen Honoratioren ber bramatifc^en ^oefie, meiere burc^

Partei* unb ©elbftma^I auf bie leeren 6i^e he§> beutfd^en

^arna^ gefommen finb unb beren ©ebanlentiefe unb fublime^

©efü^I, fo wie z§> bie S3retter betritt, gemöl^nlic^ unbegreiflich

fraftlog oerfc^mimmt unb oerfinft, ungeniert ein 33eifpiet

baran nefimen bürfen. 3Sa§ mürbe ein ^rangofe ber flaffi?
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fc^en ^eriobe unb Slnpnger ber 5lrtftoteItfd)en ©in^etten,

btefer äft^etifc^en ^rtnitätgle^re, ber merftüürbtgen ^rt

gejagt l^aben, mit roelc^er 9^aimunb Qtit, £)xt unb §anb?

lung lebtgltd) alö hi§> gurrt ©^ge^ Bttbfame ^unftmittel be*

nu^t, benen er einen fünftlertfc^en ©elbft^n)e(f nt(^t guge^

bte er al§ tnbtfferenteg 3fto!^matertaI nur nac^ bem

üorgefa^ten poetifc^en graecfe formt, — raenn S5oItatre \d)on

vov bem barbarifc^en ©tiafefpeare jtcf) Jjtnter feine pretieufe

Urbanität t)erf(fangen mu^te, bamit 35ernunft unb SSerftanb

i!^m nic^t mit ber mol^terfannten „ro^en" ©enialität be§

33riten gu fraternifieren anfangen unb fic^ um ein Seit

i^rer l^offä^igen 3:^ournure brächten?

^aimunb unb feinen Slac^folgern eignet ein abfic^tU(^

betonter, bei reichem ©piel ber ©egenfä^e fonfequent burc^-

geführter ^aralleli^mug ber Einlage, ber graar etmag äu^er^

Ii(f)er 9latur ift, aber gemö^nlic^ eine auf er!^öf)te Bü'^nen^

rairffamfeit abgielenbe S)i§pofition ftü^t, meiere ni(^t geftattet,

ba^ oon bem gefproc^enen Sßorte bem Qu^örer irgenb ein

^eil, meil rairfung^Io^ unb au§ ber allgemeinen ©pannung

tretenb, entf(^tüpfte, ein fonft !^erfömmU(^er Übetftanb,

raelc^en gängtic^ befeitigt gu ^aben \xdj feiner ber mobernen

Sramatifer rühmen fann. S)a§ (St§o§ in allen biefen

@tü(fen mirb auf fe^r formale Sßeife burc^ ein befonbere§

fabula docet beforgt (gu beffen ^onftruftion ber Qn^)'6xex

gleic^fam gegmungen mirb), burc^ irgenb eine mo^meinenbe

oberflächliche SJtoralboftrin de dato g^i^^^^^Pöte, bie oon

norn^erein auf jebe Sßeltoerbefferung üergic^tet unb nic^tg

weiter ift, al§ eine §öfti(^feit§formeI, eine oon !^eit gu Qzxt

nötig merbenbe, untert^änige ä^erbeugung ber Sßiener Sebents

luft üor ber ftrengen 9Jlutter ^Hloral, um ungeftraft bie

(^rlaubnig gum SSeitertangen 5U erhalten.

^iefe fromme Slnftanb^regel be§ Sßiener 2uftfpiel§

fte^t fc^on bei 9^eftror) mit bem eigentlich mirfenben
gn^alte ber ©tütfe in jämmerlichem ^ontraft, unb ba§
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Iteberlt(i)e f^^^^fc^ Q^^^ unter ber btcJen, moralifc^en @cf)mtnfe

{)etter unb gutmütig Ia(^enb ^erüor unb üerfic^ert un§, ba^

3leftrot) ntc^t ber S5erfaffer ber Öftererer tft, raenn er and)

bte göttliche SJorfe^ung ntc^t minber preift unb t)er!)errltd)t

al§ jener, ^erettg im 3a!^re 1859 ^at S5ifc^er über biefen

jittlic^en S^erfaH be§ äöiener !i)rama§ feit ä^taimunb ein

ßro^eg ©egeter aufgefdalagen: graar mit uoHem 9ftec^t, aber

natürlich, o^ne etmaS an ber @ac^e gu änbern. „gu ebener

©rbe unb im erften 6to(fe" ift übrigen^ nod) ein ^armlofeg

unb unterf) altenbe§ @tü(f, ba§ mitS^aimunbg „3Serf(^menber"

gmar bie richtige, auf ha§> bramatifc^ ^arfteHbare gerid^tete

Intention unb bie S3e!^anblung ber pringipieHen ^unftmittel

teilt, fonft aber an STbel unb 6c^n)ung ber (Srfinbung, ftrenger

ßogif in ber S)urc^fü^rung unb üielem anberen meit tjinter

jenem gurüdbleibt, abgefe^en vom ©toffe, ber, al§> an fi(f)

fd)on auf bie ^offe berechnet, mit bem D^laimunbfdfien ni(^t

t)ergU(^en merben fann.



t 6.

3)ie „mitnxt" üon ^tc^arb Bagner
(9^eue greie Grefte)

L

münc^en, 24. 3um 1870

S)ie gauptprobe ber „Söalfüre", raelc^e mit einer ^uf^

füfirung ooUftänbig ibentifc^ mar, fanb foeBen vov einem

ga^reic^en nnb gemä^Iten ^ublifum ftatt unb na^m, ol^ne

(mit 5lu§na^me ber gmifc^enafte) eine Unterbrechung er^

leiben, me^^r benn fünf 6tunben in ^tnfprud^. S)er nxd^t

geringe 5tpplau§ mochte me^^r ben S)arfteIIenben al§> bem

(Eomponiften gelten; ja er mochte gum ^eil fogar eine 2)e^

monftratton für bie ^l^eoterreitung fein, meldte biegmal i^r

S3efte§ leiftete, o^ne von äßagner ober feiner näc^ften greunbs

fc^aft bireft infpiriert fein.

^arf man aug äöagnerg S3rief an ©einri(^ (Sffer*)

fc^Iie^en, fo ift ben eigentlichen ©ingeraeil^ten, bie fic^ hi§> ber

9ftegton „(EatuHe 9Jlenbe§"**) bur(^gerungen ^aben, eine 5lner*

fennung in ©ac^en ber Stuffü^rung, im ©runbe genommen,

unterfagt. ^od) mar biefelbe, mie gefagt, gut, unb bie D^tegie

fiatte fid3 alle SDlü^e gegeben, einige 92atürli(^feit in bie e^tra^

oagante fcenifc^e ^^ntafie beg ©omponiften gu bringen; aber

man fonntefi(^ nic^t erraärmen an biefer äöiUfür he§> Sßunber^

baren, bag auf fo uno ermittelte SBeife mitmenfc^Iic^er 6c§raä(^e

bur(^feöt ift. 2)ieS3efe^ung mit nur ein^eimifc^en Gräften fc^ien

*) ©omponift unb Eap eEmeifter, geb. 15. ^uli 1818 in mann^

^etm, geft. 3. ^uni 1872 in ©algburg. SSon 1857 bt§ 3U fetner ^m^
ftonierung im ^a^re 1869 voax @. S)treftor ber Söiener ©öfoper. SC. b. ^.

**) grangöftfc^er ^ic^ter «nb gJublisift, ber mit feiner (Sattin

3ubit^ (Sautier 3U ben erften Sßagnerianern in granJretc^ geprte.

91. b.
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üollftänbtg ougretc^enb, tüenn man bebac!)te, ba^ überhaupt

jene SSuc^t ber @rf(^etnung unb ber ©ttmme feiten rairb

gefunben tüerben, mit meld)en \old) rerfenljafte ©eftalten

o^ne einen Abfall ber ermatteten S^ufion gur ^arftettung

gebrad^t merben fönnen. @§ l^at immer etraag 9}li^Ii(^e§,

menn eine breitgefc^ürgte, mit ftörenb reichem ©aarmud^fe

auggeftattete Sßalfüre i^ren eruptiven ßeibenfc^aften, meldte,

menn man bem Drc^efter glauben barf, mie eine ©lementar;^

gemalt ^eroorbred^en, mit einer mobernen, bünnftingenben

^rauenftimme 5(u§bru(f Ieif)t. Söenn biefe Dper in SJlünd^en

nic^t auf bie S)auer intereffiert (vom ©efallen bürfte über^

j^aupt meniger bie 9^ebe fein), fo liegt bie ©(^ulb gerci^

meber an ber Capelle, nod^ an ber S^tegie, nod^ an ben mit^

mirfenben ^ünftlern, nod) an ber ßeitung be§ ©angen,

fonbern an bem äöerfe felbft. S5iel beffer Ratten e§ bie

berufenften Sßagnerapoftel aud^ nid^t auf bie ^eine gebrad^t.

2)ie SJlufif bot für foIdE)e, meldte äöagner überl^aupt

f(^on fennen, nid^tS roefentlid^ 9leue§ unb erinnerte in ber

§auptfad^e auffaHenb an „^riftan", mit melc^em bie Dper

aud^ in üielen Situationen oermanbt ift. 2)iefelben un^

gefunben, unbefinierbaren 2iebf(^aften, mel(^e gerne in fo^

genannte ftumme ©cenen ausarten, in benen ba§ ßiebe^paar

in oifionär oer^ücfteS gegenfeitigeg 5lnftaunen gebannt ift unb

ha§> fommentierenbe Drc^efter in eine unbegreifUd^e @jalta=

tion gerät, fpielen aud^ in biefer Dper eine l^eroorragenbe

SftoIIe. 5lIIe ©eftalten finb mit einer merfmürbtgen Energie

üon au^en l^er auf eine fe^r ^örbare unb nal^eliegenbe Sßeife

d^arafterifiert, nic^t aber oon innen ^eraug empfunben unb

mit menfc^lid^er Sßal^rl^eit au^geftattet unb lebensfähig ge^

mad^t. (B§> finb mefenlofe ©d^emen, beren ßeibenfd^aften

man nid^t begreift, meldte nie ben hinter i^nen fte^enben

fierrifd^en, refleftierenben SßiHen be§ ^omponiften rergeffen

mad^en, ber fie 3U biefer unb jener Ungefjeuerlid^feit aufbläht.

©emi^ lebt in biefen Sßerfen ein eigenfinnigeS, aber
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nid)t im(]ctrübtcö .^lünfttcrnatureK, ein nur auf bag ©roj3e

gcndjtetcr äöillc unb ein fcltcuer fünftterildjcr ©ruft; aber

bie bebenfli(f)e (£onfufion, in weldje bei Wagner bie erfannten

^unftbebingungen geraten jinb, geigen uns^, luie fefir in i()m

ber originelle ^Jlenfd) ben originalen £ünftler übertoiegt.

S^iel ridjtige S)etailerfenntni§ erliegt l)ier falfdjen, ein]eitig

fonftruierten generellen ^ringipien, fo ba^ ber merfioürbige

gall eintritt, ba^ bei aHer bramatifc^en Intention be§ (Sin=

feinen ha§> ©ange boc^ nid)t bramati[d) roirft unb eine rairf=

lid) unanalgfierbare 9[Rif(f)ung oon Spannung unb ßangetoeile

entfte^t. ^uä) in ber „Sßalfüre" finben fic^ (Singelfieiten

üon ^of)er 6c^önf)eit, merfraürbige §armonie= unb 3n]tru^

mental=:(S^ombinationen, raelc^e, wenn and) bur(^au§ unter

bem fe^r begrenzten Sßagnerfc^en 6e^rainfel gelegen, ]o

bod) ben S3eruf unb bie Eigenart i^reg ©(^öpferg genugfam

fenngeic^nen ; an eigentlidier ©rfinbung aber i]t biefe Dper

\o arm raie bie übrigen. ®ie fte^enben äR:otiüe, bie nie

gu einem ^^ema geftalten unb ben ^erfonen bei ieber ®e=

legen^eit mie ©pruc^gettel aug bem 9[Flunbe Rängen, fehlen

auc^ l^ier nic^t; bodj {(feinen fie bieSmal, raenn man nac^

einmaligem ^npren fc^lie^en barf, meniger aufbringlid) gu

fein, obraol)l bie 3nftrumente im Drc^efter mit benfelben

mader S3all fpielen. 3nx übrigen biefelben enblofen @r^

Zählungen al§ profaifc^e ^teberecitatioe auf bem unrufiigen,

balb ftrebenben, balb gurüdftnfenben, oerlöfc^enben unb

traumhaft nac^ au^ ber ^af)n gegangenen ©efe^en planlos

mebenben Crc^efterl)intergrunbe; ba§felbe Suchen unb haften

md) einem na^eliegenben unb nie erreid3ten nad) 9iu^e,

^bfc^lu^ unb ^ebeutfamfeit, bie fi(^ au§ bem djaotifd3en

Sßirrfal fortroä^renb p entmideln fc^einen unb bod] nie

3U ftanbe fommen; biefelbe berauf(^enbe 3Jlufiffpinncrei mit

ben eroig Ijeroorquellenben fü^en ^önen unb ^(nfäljen, roeldje

auftaud)en roie ßuftblafen in regele unb ruljelofem 3Bellen=

fdjlage eine§ unabfel)baren Dcean^; biefelbe polt)pl)one ®e=
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fprä(^tgfeit ber Qnftrumente, tüel(^e ba§ £)f)r md)t me^r

unterfd^etbenb auffäffen fann.

3eber Slft ift eine Stummer, etne enblofe $ertobe o^ne

3nterpun!ttonen. 2)te 9[)leIobtenbtlbung, tüenn matx von

einer folc^en fprec^en barf, ift im fteinen bo§ S3tlb be§

großen ©angen. ©in gef(^(offener $affu§ Beginnt geraöl^nlic^

mit einem ^übfc^en Stnfa^ unb ba!^nt fic^ bann, ha§> D^r

in jeglicher ©rmartung täufc^enb, meift leibenfc^aftlid) einen

Iabgrintf)if(^en Sßeg, fel^r geiftreic^, aber düE ©igenfinnigs

feit, bie mie SßiHfür erf(feinen möchte, menn man nic^t ein

befonbere§ fu(^enbeg ^unftnatureH auc^ al§> berechtigt an^

erfennen moHte. (Sine intenfiüe, oft feine ©mpfinbung ift

^ier in eine gorm gefteibet, wtld)e m§> gmar fet)r gefallen

mag, bie mir m§> im 5lugenbli(f he§> Qöxen§> aud\ nic^t

anber§ münfc^en, beren fonfrete S^otmenbigfeit mir aber

nic^t einfe^en. ^a§ ©efü^I, ba^ e§ „ber einzige Sßeg burc^

bie einzige S3a^n" fei, Jjaben mir nii^t. Söir füllen bie

Dflit^tigfeit ber ©mpfinbung ofine bie Togifi^e ®emalt ber

bilbnerifd)en @rfc^einung, meiere bogmatifc^ auftreten unb

o^ne einen 3"^^if^i auffommen gu laffen, m§> pm ©tauben

gmingen follte, bie un^ alle meiteren äFlöglic^feiten ber for?

malen ©eftaltung oergeffen lie^e. 3nx ©egenteil ^aben mir

f)ier immer bie ©mpfinbung eineg unau^gemeffenen unreb-

litten 9tei(f)e§ ber %'öm, melc^eg äJliUiarben möglicher ßom^
binatiünen birgt, von benenun§ einige fc^neE ^herausgegriffene

^^roben gegeben merben.

©oc^ mir moHen nicf)t S^ftet^if treiben, fonbern mieber

gu unferer Dper gurüdfefiren. ®er britte ^tt ber „Sßalfüre"

leiftet ba§ Su^erfte in tärmenber SJtufif ober mufifalif(f)em

ßärm. ^iefe fortgefefete D^renbetäubung ift mirflid) be?

frembenb, unb ba§ Drc^efter, oor meli^em bie munböffnen=

ben (Sänger gu „brüHenben Slac^tigaEen" ^erabftnfen, ift in

unglaublich) er SBeife angeftrengt. S)ie gefänglichen Partien

finb natürlich o^ne ^tücfficht auf SJlenfchenmöglichfeit gefegt,
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im £)rcf)efter bie ^kd}^ unb ©ot^blaginftrumente getüö^nUd)

mit ben tonangebenben (Stimmen belegt, unb bie ©treic^=

inftrumente l^auptfäc^Uc^ großartigen OJlaffenübungen in

fe^r extremen Sagen benü^t.

%nv l^eute genug. raerbe jefet ben aEitterierenben

<S(^mer3, ben c^romatifdjen ßiebegjammer, bie fpringenben

E=©aiten unb t)iele§ anbere oergeffen, ben S3rief jiegetn unb

e^pebieren, unb ben mofjlüerbienten Schlaf be§ ©erec^ten

ontrcten.



II.

^ünd)en, anfangt 3uU 1870

S)ie ecften Aufführungen ber „Sßalfüre" ftaben nun

unter fe^r großem S^eifalT, ber ^auptfäc^ltc^ nacf) bem erften

Mit ein ungeteilter raar, ftattgefunben unb geftatten ein

einge^enbereg Urteil. S)te flüchtigen, nad) ber Hauptprobe

niebergefd)riebenen ^emerfungen mögen benn auch föl-

genben ©äfeen eine nac^trägtiche (^rgängung finben.

^en Xegt fe^e ic^ al§ befannt oorau^ ; er ift rate alle

Sßagnerfchen Xe^tt gang o^ne bramatifche ©pannung, ^)at

feine äFlaffengtieberung, feinen S5au ber %oxm im großen,

alfo feine rairffamen ©egenfäfee, fonbern nur einen S5ertauf.

Unb biefer entfpringt eben bem SöilTen be§ S)id)ter§ unb

hat feinen inneren 3mput§. S)ie p]g(f)oIogif(^e 9[Rotit)ierung

ift gequält unb unmahr, bie feelifche 33afi§ ber Situationen

ungefunb unb ungemütlich. 3n ber ©rfinbung finb bie

meiften bebeutfamen ^enbepunfte leiber gu fehr „erfunben".

5luf bem X^)eattv ift eben aEe§ mi)glid); ba h^^^^f^^t fein

anbereg ^aufalität^gefe^, al§> ba§ oom dichter fchmarg auf

mei^ biftierte. 5lber mie in allen Sßagnerfchen Dpern, fo

maltet auch in biefer niel ^h^^^^P^/ ^^^^ reiche, ungemä^igte,

fc^meifenbe ^h^^i^^^^f^^/ ^^^^ ^^^^ Straft für ftch

ift, lo§geli3ft oon ber @mpfinbung§bahn allgemein gültiger

9J^enfch lieh feit, al§> ha^ ein gefunber, normaler Sntetleft oon

ihr angemutet merben fönnte. ®§ ift eine ^h^^^^^'^f^^ ^^^^

mie ba§ Dlorblic^t, intereffanter für bie S^^ebigin al§ oon

33elang für bie^unft; unb gemi^ h^^^ unberau^te ©älfte

in Stöagner^ 9latur ihn an biefe ©toffe ber norbifc^en 9Jlr)the

geleitet, bie unferer S3ruft entfrembet unb ein 6piel ber ab^

ftraften (Sinbilbung§fraft gemorben finb.

2tn biefem S^ejte nun raicfelt fich bie neroöfe 3Jlufif

in qualooller D^luhelofigfeit ab. @§ ift ein emige§ ^Serben,

ba§> fich fortmährenb auf ber §öhe be§ 9[Flomente§ h^^^^

molpt) S5at)er§bovfer 20
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nie au§ftri)mt in breiter angelegte ^uftänbüdje Situationen,

ba§ bei ber faft parallelen gü^rung ber (S^araftere nie ben

S)urd)gang nimmt burcf) fombiniertere SIetjpunfte ber §anbs

lung. %l\o faft immer S)iaIog. S)iefe ßangeroeile ift be=

fanntlic^ bie birefte %olQe ber von SBagner aufgeftclltcn

^ringipien ber Dper. ^ie ^Tnerfennung biefer ^rin^ipien

ift aud^ bei ^einben feiner Wn\it niä)t feiten, fo ba^ mir

e§ un§ nic^t üerfagen fönnen, einige menige Sßorte barübcr

3U oerlieren.

SBenn man in früheren S^agen eine £)per fdjrieb, fo

münfc^te man an einem ftaren, menfc^tic^ t)erftänbli(i)en, in

fid) organifc^en Vorgänge, ber einer 3^eil^e von ^uftänben

mit enblic^em 5Ibf(^Iuffe leiten, alfo tntelleftuell rid)tig unb

bramatifc^ gugleic^ fein follte, aU auf einer breiten unb

reichen S3afig bie ^unft ber SJlufif gu üben. SJlan raünfc^te

ein Sibretto, ba§ im georbneten @efüge eine§ mi3glic^ft

bilblic^ mirfenben ^[^organgeg ^eitraeife ben bramatifcl)en

3[^erlauf gu fombinierten Situationen oerbic^tete, bereu feeli^

fc^en, rei(^ cerfloc^tenen 3n^alt bie Wu^xt buxd) gmei^, brei=

unb me^rftimmige 6äfee, fomie burc^ geteilten unb gongen

^^)ox au^gubrücfen im ftanbe mar.

^er 2^e£tbi(f)ter mu^te gang in biefen gegebenen %oxmen

benfen, mit biefen gormen geftalten, meil fie ha§> i^m von

ber ^unft ber Wtn\xt angemiefene ^ilbung^material maren;

er mu^te in unb mit berfelben bramatifc^ fein, ^ie tiefs

liegenben ©efe^e be§ ^ramatifc^en na^m er babei eben baljer,

raol^er bie ^oefie fie nimmt unb nic^t üon biefer. Unbe^

mu^t mirfenbe, alfo unfe^^Ibare unb unangreifbare ©efe^e

im Siefen ber Wu\it fc^ufen ftc^ biefe äußere ©eftalt ber

Dper, an meldjtx biefe ^unft in i^^rem gangen Umfange in

@rf(^einung treten fann; unb niemals ^t ber einfic^tgootte

^erftanb bie Dper mit bem ^rama üerraec^felt, meil fie

beffen äufjere ^orm im allgemeinen teilt, ober il)r guge^

mutet, ba^ fie von einer anberen tunft bie genauere
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gorm beftimmen laffen müffe, al§> von berjentgen, von raelc^er

fie ^erftammt unb für bie fte aHein entftel^t. aUe§

gef(^t(^tlt(i) @ett)orbene ber ^u^artung unb Überrau(^erung

an fetner ^erip^erte fä^ig ift, ja berfetben von Qeit ^^^t

anfieimfaCCen mu^, tft ein @efe^ jeber ©ntratdlung, fanb unb

ftnbet nic^t nur bei ber Dper, fonbern and) beim ^rama,

foraie in jeber anberen £unft ftatt unb berührt ben pofi^

tiven ^ern einer ^iftorifc^ au§> gegebenen gaftoren unberou^t

angen)a(^fenen, geiftburi^brungenen %oxm gar ni($)t ^er

befdaraufte 25erftanb be§ ©ubjeft^ fann \xd) nid)t an bie

©teile ber S5ernunft in ber ©efc^ic^te fe^en, o^ne im Saufe

ber raenn bie S3eleuc^tung gemedjfelt t)at, fi(f) auf

einmal am ^a^entifc^t^en gu finben. @r mirb ben ^un!t

au^erl^alb ber @ef(f)i(^te nxd)t entbecfen, wo er biefelbe au§

ben ^Ingeln ^eben fann, benn er lebt in i^r.

2öagner§ gbeen finb nid)t reformatorifdje unb ^eilfame

raie biejenigen (^lnd§, fonbern revolutionäre. (B§> ift aber

feine S^teoolution nic^t ba§ einem gangen g^^talter ange^örige

S^teagieren gegen 5lu§artung unb S^erfaH eineg fonft gefunb

angelegten £örper§, ober ein ©treben nac^ notmenbiger

^Seiterentmidlung, fonbern ein nur in i^m lebenbe^ Umfturgs

gelüfte, ba^ ^robuft einer oereingelten refleftierenben @ef|irn^

fraft, bie, unter bem S)ru(fe einer verfeuerten untgpifc^en

gnbiüibuaUtät ftel^enb, eine nur biefer abäquate ^unftform

al§ normal unb ma^gebenb fiinftellen möchte, ^ir fe^en nid)t

ein, marum mir gerabe au§ äöagner^ eigenfinniger, quälen

rifc^er 91atur, bie an fic^ f(^on gu ungefunb ift, um einen alT^

gemein gültigen (S^^arafter gu l^aben, marum mir gerabe an§>

feiner, oon ber 9^eflejion gerfreffenen ^robuftion ma^gebenbe

^unftt^eorien abftra^^ieren, marum mir bie D^tegeln au§ ben

^lu^na^^men fonftruieren foEten ? ©eine ^^eorien finb gang

au^fc^lie^enber ^atnv; fie führen bie unabmei^bare £onfes

queng mit fic^, ba^ aUeg oor i^m auf bem @ebiete ber

Oper ^robugierte oerfefilte S^^erfuc^e maren, unb ba^ er erft

20*
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bte ridjtige %oun ber Dper gcfunben ijabe. 3Ba§ SBaqncr

fc[3afft, finb gcfungene S)raincn, bic in t^rcr innerften 3[ßcfeii=

l)eit t)on ber ^erfömmltc^en Dper Derfdjieben finb, mit ber^

felbcn in feinem begrifflichen, fönbern nur nod) in einem

I)iftorifc^en Qufammen^ange fte^en. 3n bem „gefangenen

^rama" fann aber (unb hk§> ift ein 6(hlu^, ber au^ bem

S3egriff mit unerbittlicher ßogif ^erüörge^t) bie 9Jlufif nur

ha§> S5el)ifel, nid}t ha§> gebietenbe formfefeenbe Clement, nur

ha§> iBeftimmte, nic^t ha§> ^eftimmenbe fein, ^ie fünftle^

rifc^e äSirfung ber geftaltgeraorbenen (Srfinbung fann ^ier

nur burd) ba§ S)rama bebingt, unb mu^ im @runbe unab-

hängig von ber äRufif fein. Sßenn aber bann ba§ ©rama
fc^lec^t, üieHeidjt fel^r fc^lec^t ift, unb mit unbramattfc^en,

nur noüeHiftifc^en äRotioen unb (Sffeften gufammengearbeitet

ftd) in mirfung^lofen ©eelenpro^effen abratdelt, voo bleibt

ba bte emig gültige £unft, meiere an biefer gorm in reale

(Srfd^einung treten moEte, voo bleibt ba ber erfrift^enbe

^unftgenu^ für ben ermartung^oolCen Qn^öxex, wenn ber^

felbe auch von ber Unnatur, bie fc^on im 33egriffe beg mufi^

falifc^en S)rama§ liegt, abfegen fönnte?

$Rad) biefer furgen ^tbfc^raeifung, bie mir nötig fd^ien,

tüiE ich meinem ©egenftanbe, gur SJlufif in ber „Sßalfüre",

gurüdfe^ren. S)a biefelbe feiten von bem befannten gereiften

^langfolorit abmeiert unb ^^erfömmlichermeife arm ift an

eigentlicher (melobifc^er) ©rfinbung, fo t) erläuft fie auch

mefentlichen monoton, o^ne rechte Unterfcheibbarfeit ber ein=

gelnen ^eile unter fich- @eiftig lebenbig ift fie jeboch immer;

benn SBagnerg eminente^ (Eombination^talent für Snftrumen-

tierung unb Harmonie ^eigt ftch auch ^ier mieber in fort=

mä^renb angefpannter 2:::hätigfett. äBa§ i^m an melobie*

bilbenber ©eftaltungSfraft abgebt, fucht er burch ein geift==

reichet 6piel einer in infinitum fich fortgliebernben Ttohn^

lation gu erfefeen, unb burch oerfchtoenberifchen 5Iufraanb

üon ^unftmitteln, bie an 3Jlaffe raeit über bem !^n)zd ftel^en



309

unb begraegen v>on bemfelben ntc^t getfttg aufgege^rt fein

fönnen, fotcte burc^ äu^erfte, hx§> je^t unerr3örte ^ompltgterts

l^ett ber S3et)anblung feine ßeiftung tüemgften^ md) ber

mat]^emattf(^en 6ette ^tn gu erljö^en. (Sine gro^e ^Inga^I

^armonifc^er Sßenbungen unb größerer Si^onftäc^en, bte für

Sßagner c§ara!tertfttfc§ ftnb, S5erf(^teBungen unb Steigerungen,

bie er regelmäßig anmenbet (in xüa§> allem entfc^ieben ber

6inn für ©gcentricität unb UngeroöJinlic^feit präbominiert),

fomie biemeiften feiner gefu(f)ten 3nftrumental=(^omBinationen,

bie auc^ burc^gängig einem überreizten ©efc^made entfpringen,

finben fic^ üereingelt unb al§> äußerfte, fparfame SBürge in

Söerfen SßeBerg, SRarfc^nerS, menber§fot)n§. Sßagner ^at

biefe, für einen ^albmegg reaftionären 9Jlufifu§ bamaliger

Seit fc^on problematifc^en S^taritäten au^ge^öben, gepflegt

erweitert, nermefirt unb in burd^get)enb§ fcenifc^er Betianbs

lung, raelcfje mit feinem gangen ^ringipe enge gufammen-

t)ängt, gu einer augfc^rießlid3en @runblage für feine 9Jlufif

geftaltet, al§ §abe er biefe nur für 9lert)enfranfe gu fd^reiben

unb fold^e, bie e§ merben moHen. 2)aBei ift fie ni(^t un?

mittelbar probugiert, fonbern immer, menn and) geiftnoE,

refleftiert unb mit nie! 6inn für ©roßartigfcit unb be=

beutenber £enntni§ be§ äußeren ©ffefteg bargefteEt. giermit

f)ängt bie ^^atfac^e gufammen, baß i^m manchmal bie

gütilung für ba§ mufifalifc^ ^u^brücJbare abgefit, baß er

nic^t nur ^onflifte unb üiele ©ingell^eiten o^ne mirflic^ mufi^

falifc^en ©mpfinbungSoerlauf fonftruiert, fonbern auc^ noc^

^iftorifc^ unb gegenftänblic^ fonfret gu färben fuc^t, ein

S^erfa^^ren, beffen aEgemeineS S5erftänbni§ nur burd) eine

giftion ermi3gli(^t märe, gu melc^er man ben Quprer nic^t

gmingen fann. ®a bie ^erec^nung bie Urfprüngli(^feit ber

Schöpfung übermiegt, fo fann au(f| ber Querer nic§t offne

^fteftegion mit biefer Tln\xl gurec^t fommen, unb meil fie

menig f(^öpferif(^e ^raft enthält, fo geftaltet fie auc^ ni(^t,

fonbern c§ara!terifiert nur, tritt an aEe§ non außen tieran
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unb übt il^rc lebigüdj beffriptiüc dlatnx an bem SSonüurfe.

©elbft 3Bagncr§ ^Ijantaftc gc[)t feine ^erbinbung mit beut

SSorguftellenben ein, fonbern fdjiDebt mit matenbem ^(uge

barüber meg.

idj fo üiel ^Xbleljnenbe^ über äBagner fc^reibcn

mu^te, fomme ic^ abfidjttid) mit bem ©uten gule^t. 8eine

^unft ^at and) eine bebeutenbe pofitiue ©eite, ein angeborene^

nnb ausgebaute^ geifttgeS Eigentum, melc^eS von bem er=

morbenen Spönnen mol)! gu trennen ift unb auc^ in bcr

„SBalfüre'' mieber feinem gangen Umfange nac^ gum SSor^

fd^ein fam.

@r ^)at mit biefen tntuitioen ©tementen feiner (Eigenart

ben muftfalifd)en @eftc^t§frei§ entf(Rieben erweitert, fic^ feinen

pofitiüen ^(a^ in ber ©efc^ic^te errungen unb mu^ not-

menbtg bie gufünftige 9JlufifprobuftionbeetnfIuffen. ^iefe feine

leiblichen unb nic^t aboptierten ^inber finb : feine ^gnamif,

feine r^ritl^mifc^en (Srfinbungen unb fein 35ortrag (in @ar^

monie unb 3nftrumentierung), menn ic^ biefe etma§ fül^ne

S^egeic^nung im felben ©inne brauchen barf, in meldjem fie

bei ber Malerei üblic^ ift. Unb bei bem Sonmaler äöagner

bürfte bieg nic^t gang unpaffcnb fein. ®iefe brei (Sigen^

f(^aften beftimmen tro^ ber SlJlaffe beS eingenommenen unb

blo^ üerbreiterten unb Übertriebenen, raomit feine SÖ^ufif

angefüllt ift, boc^ beren prägnanten Sl^arafter. Um it)re

rein bilbnerifdie 91atur gu erfennen, mu^ man fie trennen

üon ber @runblage, auf roelc^er fie entfte^en, b. f). üon ber

Söagnerfc^en S^tefte^ion unb fetner franf^afteit ©mpfinbung,

unb mu^ fie al§> reine gormen in ginftc^t auf i^re Dleu^eit

unb i^ren fünftlerifi^en 3Bert prüfen. Unb §ier t}alten fie

ftanb. Söeil aber bie ©efc^ic^te fie einmal mit meniger

analr)tif(^em 6tnne unb nur im S^fammenl^ange mit anberen

mufifalifc^en S3ilbung§elementen betrachten mirb, fo rairb

fie in Söagner auch ^^^^ ^^^^ großen ße^rer al§> ben

f(^öpferifd)en Slünftler uergetchnen; unb ba§ mirb für
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eine fold) frittfd^e unb fpefulierenbe dlatnv au(^ gang am
^la^e fein.

©eine ^gnamtf unb D^ll^tit^mif ftnb fc^tüer gu trennen,

benn fie ftnb bei t^m nerraanbte unb nerraac^fene Dualitäten

unb entfpringen ber gleichen fünftlerifd^en Intention. Dri^

ginalität unb gruc^tbarfeit ber (^rfinbung raeift gumeift feine

S)r)namif auf, mit ber er eine au^brucf^üoEe (S^arafteriftif

t)anb^aBt, unb bie eine merfmürbige SSiUen^fraft unb Si^Ö^Ö*

feit au§3ei(^net. 6eine r^rjt^mififien giguren finb burc^au§

üon aufftrebenbem (Etiarafter unb ^aben etmag mefentließ

3eic^nerif(^e§ in ber S^emegung. Scheinbar giebt e§ üiele

foI(^er ^Jlotiue von fonfreter @igentümli(^feit in feinen Sßerfen;

boc^ bei näherem S3etrac^ten finb bie meiften nur S^erftonen

einer befc^ränften Qai}l von Urtgpen, beren einmal gemachte

(^rfinbung ber (Eompcnift immer raieber ausbeutet. (Bx mei^

mit 9i!^t)t;^mif unb ^rinamif eine eigene, großartig malenbe

$oefie gum 5lu§bru(f ^u bringen, bie raie SBinb unb Sßolfen*

gug gemannt. Überfiaupt ift er ein belaufc^er ber elemen-

taren @em alten, beren ßaute er nac^gualimen, beren gange

©rfc^einung er in mufifalifc^e ^emegung umgufe^en fuc^t.

2)abei ftrebt er aber meniger banac^, ein mufifalifd^e^ ^nalogon

3U finben, mie e§ S3eet^or)en unb Sßeber getrau; benn bagu

mürbe mefir abfolute (^rfinbung, mef)r plaftifc^er ©inn ges

l^ören, al§> er befi^t — fonbern er begnügt \xd) mit einer

giemlic^ realiftif(f)en Smitation unb menbet feine bebeutenbe

geiftige £raft auf bie Tkt^)oh^, b. auf bie ©rfinbung eineg

entfprec^enben r^gtl^mifc^en br)namif(^en ^ingipg unb auf

bie-^e^anblung be§ Mbung§material§. S)er 9^itt ber äBal*

füren ift l^ierfür ein befonber^ begeic^nenbe^ Beifpiel. 3öa§

fc^lie^lic^ feine obenermä^nte ^Jlet^obe be§ ^aUn§ anbe^

langt, fo meine id) bamit folgenbe^: @r l^at ein merfmür*

bige§ ä^ergnügen an $olt)pl^onie unb fontrapunftifc^en ©^er*

gitien, meli^e übrigen^ feiten gu einer meiterge!^enben ^ur(^=

fü^rung gelangen. S)urc^ bie ma^lo§ breite S3afi§ ber von



312

il^m regelmäßig üenoenbeten 9Jlittel fte^en t^m immer Stimmen
3ur Verfügung, bie er xmd) belieben herausgreift unb

aHertjanb fleinen Söenbungen unb Einfällen benu^t. ©an^
furge ^^rafen, meiere etmaS überrafc^enb S^ontraftierenbeS,

fei e§ in ©armonie ober im infttumentalen Klange, etma§

pifant 6enfible§, SJorne^meS an fi(^ ^aben, malt er mit

bequemer ©anb, ja mit innerlicher ©elbftgenügfamfeit al§

garben unb Siebter, oft in fontrapunftifc^er ©egenbemegung,

in bie fortlaufenbe 2!^onmaffe, mac^t biefe auf folc^e SBeife

lebenbtg unb erfefet bie 93lonotonie be§ ©angen burc^ geift=

rei(f) mobulierenbe^ S)etaiL

S)ie „3öal!üre" bietet eine rei(^e 5tu§mahl ber

erörterten guten unb felbftänbigen ©eiten in äöagnerS

9Jlufif. 5Xuf bie ©rgählung 6ieglinbeg (im erften 5lfte) von

ber merfmürbigen S^egeben^eit bei ©unbingS goc^geit, ben

großartigen 6(^luß üon %xida§> ^artte unb bie ©rfc^einung

ber SBalfüre ai§> S^^oboerfünberin, mo^I ber mufifalifd^e

©langpunft ber Dper (im 2. 5lfte), möchte ic^ h^er befonbcrS

hingemtefen ^)ahzn. 5Im mohlthuenbften aber, meil am rein-

ften, treten 3Bagnerg S^or^üge in feinen gntrobuftionen auf,

benen gemö^nlich eine beftimmte S^emegungSmet^obe al§>

bur(f)geführteg ^rin^ip unterlegt ift, fo baß ba§ Df)^,

raelc^em fonft im 35erlaufe ber ^ufif nie ein ^ftu^epunft

gegi3nnt mirb, eben in ber ©rfenntnig be^ leitenben ^ringipS

^afig unb SluggangSpunft eineg nic^t geringen fünftlerif(^en

©enuffeg finbet. ®ie originelle 3ntrobuftion gur „2öal!üre"

ift h^^rfür ein trefflichem ^eifpiel; nid^t minber bie gum

„S^h^ingolb", 3U ben britten Elften be§ „S^^riftan" unb ber

„3[)Mfterftnger".

@§ ift l)kv moP an ber 6teIIe, noch einen §auptpunft

furg gu berühren. Man fteht an äöagner^ Dperntheorie,

u)te fehr in ihm ber fünftlerifc^e ©rguß oon ben ^efultaten

einer refleftierenben unb über ^unftformen fpefulierenben

.©rfenntniS beeinträchtigt unb gur Unnatur oergemaltigt
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roirb. ^em nämlichen Übertütegen be§ 3}erftanbe§menf(f)en

in SSagner, einer äfjnltcfien falfdjen unb etgenfinmg hnvd)^

geführten ^onfequeng fäEt tüü^I auc^ bie nottüenbtge diu^t

be§> muftfattf(^en ©inbrude^ gum Dpfer. 6etne ^n\il tft

befanntlt(^ o^ne etgentliciie, ha§> Dljx Befrtebtgenbe ©(^(üffe

unb 9ftuf)epunfte, ^ält in einer nerüöfen Slnfpannung unb

^lufregung unb üerläuft, raftlog fuc^enb big (^nbe, o^ne

bem erinartenben, ru!)ebebürftigen D^r (Senugt^uung get^an

p l^aben. Qum mag biefer SJlangel on ^unftgefüf)!

mit feiner unruhigen ^atnv, gum ^eil mit feinen Sbeen

vom fortgefe^ten geft^alten be§ bramatifc^en 9Jlomente§

gufammen^ängen; t§> mö(f)te jeboc^ noc^ ein anberer @ebanfe

@runbe Hegen. S)a§ ®e^ör ift graar eine imponberable

^raft nur ein Unter^änbler ht§> @eifte§, aber gleich bem

Sli3rper ift e§> einem Sräg^eitSgefe^, einem ©efe^e ber 6(^mere

untermorfen, bem man D^tec^nung tragen mu^, bem bie ^unft

al§> einem @efe^e immer S^tec^nung getragen ^at. ®äbe e§>

ba^felbe nic^t, fo fönnte ba§ @ef)ör and) bie Eonfonang

nic^t von ber 2)iffünan3, Steigung unb %aU ber gefc^loffenen

Welohk nxdjt von ber bloßen ©ntmidlung eine^ mufifalifc^en

@ebanfen§ unterfc^eiben; e§ gäbe überhaupt feine 'Mn\xt

'^emnad) barf e§ anä) nic^t üerleugnet merben. Sßagner

mü^te erfannt ^aben, ba^ alle großen 9}leifter biefeg @efefe

ber Sräg^eit be§ @epr§, weld)e§> \o leicht gu gebanfenlofem,

mec^anifd^en Schaffen nerlocft, in inftinftioer S^teaftion

gegen bie S3analität eine§ bequemen %on\aU§, g^g^n ge^alt^

lofen Sßo^Iftang unb Slbfc^Iu^ l^artnäcfig befämpfen unb an

bemfelben ifire inbiüibueHe 3^^^9^^t^f^ erproben; er mö(^te

bemerfen, ba^ bie Originalität, bie S'^eu^eit eine§ 9[Jleifter§

großenteils barauf beruf)t, baß er alle f(^on fertigen, über^

fommenen unb längft zurechtgelegten gormein oerfcfimäl^t

unb hnxd) felbftgefc^affene p erfe^en fuc^t. 5lber mä^renb

jene 9Jleifter immer in ber S^a^n be§ pl^gfifc^en S3ebürfniffe§

bleiben, ben S3oben, oon bem fie fic^ ergeben, nie au§ ben
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5lugen üe-rlieren, bem ©efe^e immer D^tet^nung trogen, ge^t

SBagner tu ber ^otengierung jener guten ©tgenfc^aft, in

ängftlic^er .^ermeibung alle§ i)ageroefenen, gur üoüftänbigen

ßeugnung hz§> 2:;räg^ett§gefe^e§ über unb fud)t bem Smange

begfetben Quf alle möglid)en äöeifen, mit Srugfc^lüffen, un^

gelöften ^iffonansen , un^armonifd)en S^ermec^^Iungen,

gemiffen ^ccorbfolgen
,

(^romattfc^en Steigerungen, unge=

atinten Ijarmonijcfien Sßenbungen unb burc^ anbere ^inge

me^r gu entf(f)Iüpfen. S)a^er bie fortmä^renbe Sauf(^ung,

ba^er bie Dual be§ §ören§.

hiermit fc^Iie^e ic§ meine ^emerfungen. 3c§ ^cinn nur

n)ünf(^en, ba^ bie ^eutlic^feit nid^t unter ber fongentrierten

%ovnx, in meld^er ic^ fte gu geben genötigt bin, gelitten

^at. 9[Ftögen jene ha§> (Snbergebnig barau§ gießen unb

SSognerg Stellung fixeren, meiere bie l^ierfür nötige @olb^

mage befi^en.
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petrö ba 3Jiejftna

(aSettage ^nx 5lEgememett 3^itwng 1874, ^x. 51)

3n ber „^(ttgememen gettung" oom 9[Rontag ben 16. b§.

16efprt(^t Qtxx S^to^mann bie tieuefte (^rraerbung ber S)re§bener

(S^alerte, ba§ bem ^^ntoneHo ba SJlefftna gugefc^rtebene S3t(b be§

^I. 6eBafttan, roelc^e^ auf ber mit bem erften funjt^tftortf(^en

(S^ongrefe in SBien üerbunbenen 2et^u§ftellung erraorben

mürbe unb bort ber ©egenftanb lebhafter (Sontrooerfen

gemefen mar. S5on gerrn 9[RoreIIi an§> Bergamo mürbe bie

^afel für einen 6i§ ba^er unbefannt gebliebenen ^ietro ba

9[Refftna in 5lnfpru(^ genommen, raobei ^[Ilorelli ft(^ auf gmei

i^m befannte „^etru§ 9Jleffaneu§" begcidinete S3ilber ftü^te.

Dr. (Sifenmann ^t in feinem au§füfirli(^en S^teferat über bie

SSiener retrofpeftiüe 5lu§fteIIung in ber g^itfc^tift für bilbenbe

^unft unter anberem aud) biefe ^Tnficfit 9JbreIIi§ mieber^

gegeben, jeboc^ nic^t al§> feine eigene, mie §err ^^to^mann

fälfc^Uc^ üerftanben gu ^)ab^n fc^eint.

S)iefer fui^t nun ben neuen äRalernamen mieber au§ ber

^unftgefc^i(^te gu ftreic^en, inbem er bie i^m auf einer ^^oto^

grap^ie üorliegenbe 3nfc^rift au§ bem 3rrtum eine§ fpäteren

%äl\d)ex§> erflären möd)te. @r überftefit babei, ba^^iergmei

üoneinanber unabhängige S3ilber gang bie gleiche 3nf(^rift

tragen, ba^ 3nfc^riften l^erfömmlic^erroeife auf befannte unb

bebeutenbe, nic^t auf rein erfunbene, Flamen gefälf(f)t merben,

unb ba^ bie ^tbmeic^ung Messameus ftatt Messaneus, menn

überJiaüpt üor^anben, in ber f(f)man!enben ©c^reibmeife jener

Seit Analogien nac^ §unberten ^at. 6iel^t man auc^ gang ab

von ber an ben Driginalien felbft angefteHten Unterfuc^ung9Jlo:=

reEig, in roel(^em bie ^unftroiffenfc^aft einen i^rer berufenften

Kenner üere^rt, fo bleibt hod\ hin (Brunb übrig, an ber ©cfit^eit

h^x 3nf(^riften unb ber S^ifteng be§ SJlalerg Pietro gu graeifeln.
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Sinn fommt aber ber lüidjltgc llmftanb fiin^u, ba^

luirflid] ein 9Jlcffinefifd}er Wakv ^iioleirfj mit %ntomlio in

^encbig unb foc^ar an benfelben ^^(ufgaben t()ätig mar. gür
6. ©iultano malte SlntoneHo einen ^idtarflügel mit bem

1)1. (S^riftopljor, matjrenb ein ^ino ba 93Ief]ina bie forrefpon^

bterenbe S^^afcl mit einem 1)1. ©ebaftian fdjmüdte. S)ie Witte

hilhde eine ©fntptur, ber 1)1. diod)U§> (Sansovino, Venez. des-

critt. ed. Mart. p. 126 : Ed Antonello da Messinna, che fu il

primo inventore della pitture ad olio, fece S. Christoforo,

e Pino da Messina il S. Sebastiane, a'lati di S. Rocco fatto

di rilievo.) (Erome unb ß^aoalcafeHe nermuten von biefem

^ino : — — he may have been Antonello's journeyman

;

and we may bürden him with the power productions of

Antonello's shop. (Hist. of paint. in Nonth Italy II p. 115).

^nrd] SJloreriig 9Jlitteilung nun merben ber ^oti^ 6anfo=

mno§> von einem SJleffinefifc^en Tlaltv in S[^enebig graei Silber

gegenübergefteUt, mel(^e gleichfalls einen folc^en gum Ur^

f)eber r3aben. S5on bem einen fe^t un§ ber S^orname, non

bem anbern ein gi^i^^^^^- S3eibe Rängen mit ^IntoneHo gu?

fammen. SßaS liegt nä^^er aU bie ©gpottiefe, ba^ man e§

fjier nur mit einer ^erfon, einem ^ietro ^ino ba 931effina,

§u t^un ^abeP^iefe plaufible Kombination, meldte ben gegen=

raärtigen 6tanb ber grage barfteHt, rü^rt üon (EaüalcafeHe

tier, raelc^er in bie S^idjtigfeit ber SJloreHifc^en ßefung feinen

3raeifel fe^t, unb ift feitbem non allen, bie bamit befannt

geraorben finb, angenommen. S^^r fanguinifc^e ^unft^iftorüer,

meld)e nid)t ^)ö^)^v al§ 9[)loreIIi fc^mören (unb e§ giebt jolc^e),

fi3nnten je^t in ber neuen ebenfo intereffanten al§> foftfpieligen

^reSbener ©rmerbung gleich ben 6ebaftian non 6. ©iuliano

erfennen. ^oc^ ^ier mirb mo^l SromeS unb (S;aüalcafelle§

iBeftimmung, non beren 5lutorität \id) bie ^reSbener @alerie^

nermaltung biegmal in unermarteter unb fe^r rü^menSmerter

3Seife leiten lie^, norläufig befte^en bleiben.



8.

©turg
(1879 ober 1880)

(i^etfertdö später ©tura, nebft einer 3t£):^anbtung über bte fc^teStüigfc^en

SttteraturBrtefe mit S3enü^ung l^anbfd^riftltc^er Cuellen, oon
Dr. ma% toc^, gJlüni^en, ^aifer 1879)

„ßteber Süngerl 3Senn btc^ eine Saune be§ 2Solfe§

auf trgenb einem gal^rmarlt für ben Sßunbermann au§?

ruft, ergebe btc^ beffen nur raenig. WlaQ fein, ba^ bu l^eute

beine ^inftur für gebiegeneg @oIb au§tropfeft, rairb aber

nic^t immerhin bauern, benn ha§> 35oIf fommt unb gefit, raie

©bbe unb %lnt 2)ein SSaterlanb teilt oft üerfc^raenberifc^

genug fein ©id^enlaub au^, nimmt e§ aber gurüd, menn e§

nä^er beäugt unb entüeibet ^t bie üorne^m aufgeftu^te

Srioialität 9^a(^ru^m ift ein blinb geroorfeneS

2o§, ha§> au§> ber 6(^ale be^ (Bd)id\al§> nid)t

immer auf ben Söürbigften fällt " @§ ift, al^

oh ber ^utor biefe§ (Srguffe^, ein greunb @arric!§ unb

ßeffingg, einer ber tü(^tigften ^rofaiften be§ übrigen

3al^rf)unbert§, in prr)p§etifd)em @emüte fein eigene^ ©c^icJfal

in folc^en 3®orten gef(f)ilbert fiätte; ©turg ift l^eutgutage

einer ber am menigften gefannten unb genannten 6c£)rift^

fteHer ber üorflaffifc^en ^eriobe, obgleich fein ßeben unb

Sßirfen ein anbereg ©efc^icf üerbient {)ätten. ^ad) 'üh\oU

üierung a!abemifd)er 6tubien trat ©turg in bie S)ienfte t)er=

fc^iebener @önner unb §öfe, big er enblic^ im bänifc^en

S)epartement be§ 3Iu§märtigen feften ^ntialt gemann.

ßegation^rat begleitete er ben £önig von S)änemar! auf

feiner Steife nac^ granfreic^ unb ©nglanb, bte ifim in feiner

auggegeidjneten ©teHung rei(^li(^e unb rei(^Ii(^ ermünfc^te

(Gelegenheit bot, mit ben nam^afteften ^ünftlern unb

^erfönlic^ feiten beiber ßänber Regierungen angufnüpfen.

®ie ^arifer ^^itofop^en im ©abn ber SJlabame @eoffrin
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traten xfyn naf)e, rate ©aruid unb 3of)nfon. 3n bcii präc^ttqen

„Briefen eineg 3ieifenben'' ift ber S^ieberjdjrag biefer ^jätm

ftnben, allein ©turg raoHte nie au§f(f)Ue^Itd^ ©c^riftftefrer

Don ^eritf fein, ©ine fdjöne unb glän^enb bega^Ite Sterümg

im ®eneraI=$oftbireftorium ^openljagen fdjien feine 3"=

fünft 5U fiebern, ^a ereignete fid) bie S!ataftrop^e Struenfee§,

in raelc^e ©turg unfc^ulbig oerftridt raurbe. ßr ^atte ge^

had)t, eine glüdtic^e ®t)e fd)Iie^en, ba tnurbe er üer^aftet

unb erl)ielt erft nac^ langen, bangen 9Jlonaten ber §aft

gleichzeitig mit feiner greitieit auc^ bie S^ermarnung, „nun

nid^t burc^ 3ßort ober ©c^rift 35eranlaffung gu größerem

^erbad)te gu geben, ba er fonft gu meiterer Unterfud)ung

gebogen mürbe unb beg ^önig§ enblic^er Ungnabe geroörtig

fein mü^te ". S)er @ram über biefeS @rlebni§ ge^rte

an 6tur5' ßeben; er, ber al§ Sßeltmann unb ^unftfreunb

ba§ bemegte ßonboner unb ^arifer treiben mit üollen 3^9^^

genoffen unb in ^openfiagen einen feinen @aben unb

9leigungen gemäßen 9Birfung§frei§ gefunben, mu^te \id) mit

einem Wtale von feiner S3raut trennen unb ein unftete§,

^eimatlofe§ Um^^ermanbern in fleinen, brüdenben, unfic^eren

SSer^ältniffen burc^ma(^en, U§> man 1773 in ^openI)agen

enblic^ mieber feiner gebai^te unb i^n al§> 3ftegierung§affeffor

in Dlbenburg aufteilte, „ba§ oom bänifc^en @ofe ftet§ al§

eine 5lrt Sibirien für in Ungnabe gefallene S3eamte be^

trachtet unb benüfet mürbe/' Umfonft oerfuc^te er, fidj

neuerbingg in einen größeren 3[öirfung§frei§ aufgufc^mingen,

umfonft beftrebte er fic^, nac^ 3^u^lanb empfohlen gu roerben,

er fränfelte. „^er guftanb be§ armen ©turg gef)t mir burc^

bie 6eele" — fc^rieb ©tolberg am 12. S^ooember 1779.

@g mar ©turg' ^obe^tag. @r ftarb untermeg§ in S3remen,

im §aufe eineg greunbe§. „@in gang oerfc^ulbeter S^er^

mögen^guftanb, ein breijä^rigeS, l^ilflofeg tmb unb eine

junge SBitme, bie bem 3[^erne!hmen nad] feit brei 9Jlonaten

ein anbere§ unter Ü^rem ©ergcn trägt — melc^ ein ©e^
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mälbe!" ruft ©tolberg, ft^mergltc^ beraegt, nac^ bem §tn-

{(Reiben unfere§ ©turg. Unb ber ^lage über ba§ gerftörte

ßebengglüct gefeilt fic^ bie ©etüi^^ett, ba^ mit bem grü^oers

blt(^enen ein originaler Genfer gefc^ieben, ber fein S3efte§ nic^t

mel^r fagen burfte. ©o erfc^eint ber SJlann magrer S^^eilnatime,

ber ßitterator einer erneuten ^Prüfung feiner ©c^riften nid)t un^

mert. Dr. ^o(i), ein ©(f)üler be§ befannten ®oet^eforf(^er§

äHicftael ^ernog§ in SlJlünc^en, bem bag in ber ^uffc^rift ge*

nannte S3uc^ auo^ geraibmet ift, nerfuc^t nun, „in ©turg* £eben§=:

abri^ pgteit^ einen Beitrag gur gef(^i(^tli(^en Sitteratur=@nt=

micflung im 18. 3at)rt)unbert gu geben." 3ßir f)ätten ba§

^^ema lieber enger umgrenzt, ©pifobiften foH man feine

Hauptrollen anoertrauen, unb eine über britt^alb^unbert

taofeiten ftarfe Biographie eine§ SJlanneg, beffen gefammelte

©c^riften faum oiel me^r auftragen, greift gemi^ über ba§

S^ormalma^ ähnlic[3er ©tubien !)inau§. @inS)aüib ©trau^ fteEt

feinen Urric^ oon §utten in ba§ (Zentrum eine§ figurenreicf)en

giftorienbilbeg, inbe§ er mit meifem %aftt von ^xode§ u. f.ro.

nur $orträt§ in engem ^al^men entroirft. greilic^ ift ©elbft^

bef(^ränfung StReifterge^eimnig, unb man barf mit bem inbi^

üibueEen Übereifer eineg jugenblic^en S3iograpt)en nic^t aUgu

ftreng rechten, roenn ^äufig an ©teile ru^ig fortfc^reitenber

^iftorifc^er S)arfteEung fubjeftioe Liebhabereien unb breite

©jfurfe \xd) oorbrängen. parallelen mit gleichseitigen eben^^

bürtigen ^rofaiften finb nic^t in erf(^öpfenber Sßeife gebogen,

bie ©toffmaffen ni(^t mit rufjig orbnenber ©anb abgegliebert.

©leic^mohl mirb fein Liebhaber be§ 18. gahrhunbertg bem

SSerfaffer für feine gemiffen^aften, mü^eooHen gorf(jungen

feinen ©anf oerfagen; einzelne Partien (in^befonbere ber

Slbfdjnitt über bie fchleSmigfchen ßitteraturbriefe) finb tüchtige

Unterfud^ungen oon bleibenbem äöerte. ®a§ SJlaterial ift um^

fic^tig gefammelt unb benü^t; unerraähnt blieben nur intern

effante, für ©tur§' (Efiarafteriftit mefentließe S3riefe in @arri(f§

^orrefponben^ unb eine holIänbif(^e Überfe^ung feiner „3u^ie'^
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@pamfd)e 23über auf ber tnternatiönalen

timftauSftellunö 1883

(©übbcutfifie g^reffe, 9. ^uguft 18H3)

^iefpanifdje ^(u§ftellung tft eine ber tntcref]antc[ten unb

beften unb übertrifft raeit bie ber QtaUener, obioo^t fte mit ber=

felben im ©runbe genommen eine§ ©c^Iage§ ift. ^ie( Xalent

nnb menig ^erfönlid)feit, batier reicf)e Sßerfe mit raenig 3n^cilt;

gäfiigfeit, bie giguren hid)t unb richtig gu bemegen — mie fie ja

and) von einem mtl ou^brud^ooUeren, fünft(erif(f) oerroenb^

baren SJlenfc^enmaterial umgeben finb al§ ber D^orblänber

— babei aber Steigung ^u Sweater unb Sd^ablone; 6inn

für ©legang in jeber ^rt, ni(f)t gum minbeften für ©tegan^

be§ ^ad)xmvl§, unb enbli(^ faft üoUftänbiger 9[)langel eine§

n)tr!rtd)en garbenfinng (f)arafterifteren bie 3ßerfe ber ©panier

fomol^I rote ber Qtaliener. ©leic^ al§> fä^en fte bie Slatur

gefärbt aber nicf)t farbig, fu(f)en fte nid)t bie 2i(^terfd)einung

ber ^inge gu geben, fonbern gleidjfam beren 5lnftric^. dlnv

raentge t^rer ^ünftler verfügen über malerif(^e Haltung.

Söenn ein ^unft^tftorifer fpäterer Qa^^rljunberte bieje ^^unft

einmal roieber ausgräbt, unb er §at einigen geologifd^en

©inn, \o begeic^net er t)ieEei(^t bie gange 6c^i(^te al§ treibe?

formation. S)urc^5ügen von frieblic^en ^§p[3altragern reidjt

biefe 3urü(J big in§ 18. ^a^r^unbert, wo ber ©efc^macf an

ben Ii(^ten 9töfo!otönen unb ber ^afteUmaferei leidjt f)inüber^

leiten fonnte gu ber garbenffala be§ „©ummerfalat^'', metdje

^nfelm geuerbad^ beim ©tammoater ber Slreibe, S^^iepolo,

rei^t treffenb erfannt ^)at. (E§> mar bie le^te ^lüte ber

prun!fü(f)tigen nenetianifc^en ^unft, in roetd3er ba§ unoer^

müftU(^e Xalent ber romanifc^en 9^atur \\d) in gefdjidten

unb oberftädjlic^en Sli3pfen auglebte. 2)cr font)entioneHe
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tSrnft in ben raag'^alftgen ßömpofttionen S^iepoIoS unb bte

Burle^fe ^omif Petro ßong^t^, jte fleiben fi(f) in biefelBe

falfige ^arbe, raie bie felbftgefäHige S5Iafiertl^eit i^rer dlad}-

fommen üon fjeute, unb biefe unterfc^eiben von jenen

nur hnxd) ben 3^^^9^W^^^^/ huvd) bie unglei(^ ft^raäc^erc

trabitionStofe £unftübung unb bie lyöd)\t unmalerif(^e S5or=

lieBe für ^nilintöne. ^ie 5lrt be§ Xalentg, bie 6(^ranfen

beg S5erftanb§ finb geblieben. 3Sa§ S^^iep olo unb ßongl^i

in SSenebig raaren, ba§ vereinigte ber geniale grance^co
•©oga in ©panien, ber nod) bie 6(^n)eIIe unfere^ 3a!^r?

.:^unbertg überf(^ritt, in einer ^erfon. Man barf ifin getroft

in aEen feinen @igenf(^aften al§ ha§> ^rototrip ber mobernen

fponifc^en ^ünftler betrachten, von benen nur gortunr)

einigermaßen an it)n ^eranreid)t. ©eine füf)le ^tiantaftif,

^eine fiebere aber überftäc^Iic^e Sluffaffung, feine couragierte,

x)ft freche S^eljanblung ber Palette, üerbunben mit einer bc^

neibenSraerten ßeic^tigfeit unb gru(f)tbarfeit ber ^robuftion,

fie finb noä) ^eute ha§> 3beal ber fpanifc^en äJlaler, raie fie

in ^ari§ ober ^om ober auc^ in ber C^^imat ben ^fabcn

^eg üergötterten gortunt) folgen. . . .

einer non biefen unb ber beften einer tritt un§

auf ber 5Xu§fteIIung ^enUiure entgegen. 2)ie beiben ^ier^

Zilien ©enrefcenen:, „©panifc^e @alanterie" unb „©oc^mut

fommt t)or bem %alh" finb mit ^ödjfter ßebenbigfeit mieber=

gegeben, menn an(ij non etraag gar beutlic^em §umor. ®§

finb S3rat)ourftücfc^en üon @ef(f)i(f, in i^rer mingigen £tem=

^eit noc^ üer^Itnij^mäßig breit gemalt, faft me^r ^unftftüde

al§> Slunftraerfe. ©ine funftarme Qdt fann fid) auc§ mit

biefer (Sigenfc^aft gufriebengeben. ©oEte S5enEiure in fleinen

Bilbern feinen ßanbSmann ^rabitla noc^ ni(f)t gan^ er-

reichen, fo übertrifft er i^n fidjer, menn e§ fii^ um Ieben§^

große formen l^anbelt. ©ein lieitiger %xan0tn§> ift gmar von

-etraag flauer gärbung unb gerabe fein SJlufter non tiefem

<S^efü:^I, aber in 5luffaffung, ^u^brud unb Mad)w^vl von
SrboIpJ) S3ot)er§borfer 21
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einer grcifjcit unb Stcf}crf)cit, lüctcfjc ^^rabiftag Qvo\^cn

(•jurcn nid3t entfernt innciuül)nt. 3n feinem „Xraum" enb=

(id) ift er uollftanbig befangen uon @oi)a§ ^4'^()antafic, ja aud)

von beffen ?palettc. !l)ie fertige (Stegan^ bc§ SJiadjinerfc^

nnb bic feid3te %avhe finb ir)at)re SJlufter ifjrer ©attung.

^$r ab illag brei fteine S3ilbd)en, fprütjenb üon geift=

rei(^er ®efd3idlid3feit, finb förmltd^e ^XugenbUd^anfna^men

mm römifc^en (Eorfo unb ica^re ^runfftüde ma(erifd3er

©quitibriftif. @g fie^t fd)ier etit)a§ nad3 §üd3mut au§,

lüenn man ben lüinftler fo auf bem aHertjö elften (Seit

tanken unb ben braufenben 5(pplau§ aller SBett mit ©legan^.

in (Smpfang nehmen fief)t. äöcr mü^te bei biefen 33ilbern

nic^t an Mtn^zl bcnfen, ber \xd) fc^on l3äuftg eine ä^ntidje

Hufgabe gefteHt r3at, mte in ben beiben gerabe au§ge=^

fteüten Silbern ben ^efuc^ern ber SSiener 5(u§fteIIungen

von 1873 unb 1882 gur Genüge befannt. 5lber Tlen^el er^

fennt in ber reichen unb mec^fetnbcn @rf(^einung be§ 9Jlen=

fd^en^ unb garbengemü^lg no(^ ein ©efelj, ba§ bie äöieber^

fe^r be§ Sr)pif(^en bebingt unb in i^m, bem ^ünfttcr, jur

%ovm mirb. @r fie^t ben SßeIIenf(^tag unb nic^t nur bie

Sßetlen. ^rabiHa ^at auc^ ein gro^eg 5>iftoi^t^nbiIb au^ge^^

fteHt, bie Übergabe ®ranaba§, unter ben üorfianbenen großen

figurenreichen S3ilbern gemi^ ba§ befte. ^ie ßompofition

ift gefc^idt, aber o^ne bilbnerif(^e @rö^e unb S^ebeutung;

eben nur eine gelungerte SUuftration in lebensgroßen görmen.

£)er SJlanieriSmug in SJlunb? unb 5tugenbilbung, ber an

alten grüßen S^ilbern ^rabiHaS mieberfet)rt, tiat etma§ ®e^

banfenlofeS unb nimmt ben @eftalten üiel von il)xcv hcah^

fic^tigten ßebenbigfeit.

£)er britte im Bunbe, ber Qünger gortuni3§, möd3te

SDlabrago fein, ber ^arfteHer unb Kenner ber eleganten

äBelt, beffen ©firgeig nebenbei barauf gerichtet ift, bie 3Sir^

fung von ^afteEbilbern annäl3ernb in Öl gu erreichen. Sßie

fe!^r i^m biefeS manchmal gelingt, ^eigt feine ^ame mit ber
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Wa^le, an ber man auc^ feinen fieberen unb eleganten

^oxtvüQ betüunbern mag. 5)ie ^)^^x offenbar uermenbeten

^crpentinfarben, bte fo rec^t trocfen auf ber %läd)z ftfeen,

f(^einen überhaupt von ben fpanif(f)en SJlalern gerne benu^t

gu merben.

S)te ©panier §aben metir gro^e §iftorienbiIber geliefert

al§> irgenb ein anbereg S5ol!; aber e§ ift menig erfreulich,

babti 3U üermeilen, menn man auc^ bie 5lbfict)t loben fann.

gaft au§> allen §erau§ f)ält ber graufige Suguifition^gefc^macf,

ber ben Spaniern immer noc^ nac^gefit, feine 5lnfpra(f)e an

ba§ ^ublifum, unb bie 35erme(^§lung be§ Xragifc^en mit

bem traurigen bilbet auc^ bei i^nen bie 9ftegel. (Sg fann

einen ba§ ni^t munbern, menn man bebenft, ba^ ha§> öffent*

lic^e ^ageSintereffe ber Station jafirau^ jahrein vom ©tier^

gefec^te unb nur oom ©tiergefec^te in ^Infpruc^ genommen

mirb. ®ie (Genremalerei geigt nun and) recfjt beutlic^, ba^

ber eigentliche fonftante Slational^elb ber S^^orero ift. 3n
ber S)arftellung feineg bienftlic^en ober ^rioatleben^ !ann

fie oöHig bemu^tlog m erben unb Ijäufig bringt fie e§ l^^er

gu einer ©d^ärfe ber (E^arafteriftif, meiere fie fonft nicl)t

erreicht.

21*
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Slbölf Dkriänber
(5)ic Bnn\t für Sitte, 15. Dioocmbcr 1888)

3n biefen Dftobertagen raaren e§ fünfunbäraangig 3al^re,

ba^ man in gan^ ®eutf(^tanb ein nationale^ geft Beging, ben

fünf^igften 3a[ire§tag ber ©c^Iadjt bei ßeip^ig, ein geft, n)el(f)e§

na(^ ber S^orrefponbeng eine§ großen ^arifer S3Iatte§ in Süb=

beutfc^Ianb fo raenig Entlang gefunben ^aben follte, ba^

itian e§ in ber bar)eri[(^en gauptftabt beifpielSraeife „in einem

Heller'' ab^Iten mu^te. Qu ben fro^eften unter ben froren

geftgäften, u)el(^e bamal§ auf bem prächtigen ^uguftiner:=

feEer ben beutfc^en ©ieg feierten, geprte and) ein junger

ac^t^el^njä^^riger £ünftlcr, toelc^er neben bem S^ationalfeft noc^

ein fleine^ perfönlic^eg beging. (Et ^atte an biefem S^^age ben

bef(f)eibenen ©runbftein gelegt gu einer fünftlerifdjen Sl^^ätig*

feit eigener ^rt, bereu Erfolge gmar noc^ in ber gii^i^^^ft

fc^Iummerten, meiere aber l^eute nac^ fünfunbgmangig Sauren

ber gangen fuuftliebenben SBelt im raeiteften 6inne be§ Sßorte^

lieb unb uertraut finb. S)er junge SJlann tiatte uämlic^ eine

3ei(f)nung bei ber S^tebaftion ber „gliegenben S5Iätter" untere

gebracht, unb ber meltfluge, menfc^enfunbige S^a^par S3raun,

raeldjer für jegli^eg ^ünftlertum eiue fo gute Sßitterung

befa^, tiatte i^n mer!en laffen, ba^ er in fteter S^egie^^ung

gu i^m gu bleiben gemiEt fei.

6o feiern mir benn ^eute mieber ein Jubiläum, ba§

jeneg .^ünftlerg, ö^ne ben man \xd) bie „gliegenben ^(ätter"

nic^t me^r benfen fann, Slbolf Dberlänberg.

©f)e mir von bem Qubilar felbft reben, fei nn§> ein

9^üdblid auf ben ©c^aupla^ feiuer ^^aten geftattet. 3ßa§

bie „g-Iiegenben Blätter" für bie beutfc^e £unft unb bereu

©ntmidlung maren unb nod) finb, ift gmar in feinem ber

.tunft^anbbüc^er, meiere ben Xagegerfolg ber fünftterifi^en
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^Probuftton gu regiftrieren pflegen, gu lefen, e§> Bebarf aber

nur be§ ©inraetfeg ouf btefe merfraürbtge ^robuftton^ftätte

fün[tlertfc^er ©ebilbe, um ein^ufe^en, ba^ jte gang unge^

graungen gu einem mefentließen gaftor in ber ©ntmiillung

be§ beutfc^en ^unftgeifteg raerben mußten. Sßenn mir fagen^

ba^ in ben „gliegenben blättern" bie ^unft üielfac^ einen

magreren unb reicheren 5lugbru(f gefunben ^at, al§> in ber

fonüentioneUen ^ilberprobuftion, wo fie \o !)äufig nur ein

Befte(^enbe§ S3ilbung§refultat unb be^ Slac^meifeg itireg Ur^

fprungg au§ einer mir!Ud)en Sl^ünftlernatur, bie nid)t nur)

biegten fann, fonbern mu^, iiber^oBen ift, fo mag ba^

|eute nod) parabog erf(feinen. 3Ber aber bie üier^ig Qa'^r^

gänge biefer 3^^ii^^9 buri^blättert, roirb in i^nen, menn
auc^ in ber befcfieibenen ^^^^rm von Zeichnungen fo üiele

S^unftfc^öpfungen reinfter 5trt niebergelegt finben, bie, unab:^

gängig von i^rem fc^erg^aften %eite, ha§> S^Ieibenbe i^re§

Sßerteg fc^on bofumentiert l^aben, ba^ fie aneinanbergereifit

ein ftattli(^e§ SJlufeum abgeben mürben. Unb biefe^ Hlufeum

ift reicher an S!unft al§> mancher moberne S5ilberfaal, ber

voK von berühmten Silbern fiängt, bie gu neun ge^nteln

von 3a^r gu 3a^r in ber Sßertfc^ä^ung ber SJlenfc^en üer^^

blaffen unb veralten, ben einfügen S^eig ir)rer SJlobe vzx^

licren, ol^m hnxd) na(^trägli(^ erfannte f^unft gu entfc^äbigen

unb 3U befriebigen. ^a^ ber g^ßläf^^nitt unb bie ©efc^idfite

feineg 3Bieberauflebend in ^eutferlaub mit ber @ef(^i(^te.

biefer 3^^tft^^ift @cinb in ©anb ge^t, ift o^nebieg befannt

unb foE nur nebenbei bemerft merben. 'Man mei^, ba^ ber

gemütootCe 'Sd)wxnh, ber fiumoriftifc^e ©pi^roeg unb üiele

anbere, meiere ba§ beutfc^e ^olt nic^t oergeffen mirb, e§

ni(^t t)erfd)mä^ten, i^re ^unftfc^öpfungen in biefer QzxU

f(f)rift niebergulegen, man mei^, ba^ üiele, bie mir ^eute gu

ben beften gäfjlen — z§> fei nur SBil^elm ^ieg genannt —
fid^ bie erften 6poren auf biefem aUe ^elt er^eiternben

3::ummelplaö üerbient l^abem Unb bie graei größten Bilber=:
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flumortftcn SBiUjclm 23ufd) imb 5rbolf Cbcrlänbcr ^abcn tu

il}rcn äatjlreidjcn ©djöpfunncn für bic]c§ 33(att tljrc 3pecialität

au^gebilbet unb in fd)nellem Siegesläufe i(}re SJleiftcrfdjaft

crreid)!. ©te finb (}eute bie giüei beften Unter^tter ber

beutfd}en S^btton; bodj finb e§ fefjr uerfdjiebene Dlntitren,

bie burd) feljr üerfd)iebene dJlittd rairfen. äödf)elm 33ufd}

legt allen Slad^brud in bie ^oniif ber ©infac^Cjeit unb mit

^[Reifterfdjaft roei^ er eine ©rfc^einung auf eine bilbüc^e

<SimpIicität gu rebu^ieren, bie an fic^ fc^on ha§> 2ad3en fjeraus^

forbert. ©eine größte 6tärfe aber, unb ba§ roirb raol)! am
raenigften beachtet, liegt gar nidjt in ber großen ^ilbmirfung

feiner (Schöpfungen, fonbern in ber meifterlic^en 2)ramatif,

in bem treffenben Slai^einanber ber fic^ gur Hataftroptje

fteigernben Situationen, wcld)t berartig rid)tig gefaxt finb,

ba^ fic o^ne jebe§ läfimenbe 3ntert)all erfc^einen. S)abci

ift S3uf(h noc^ ber ^ic^ter feiner Se^te unb eben biefe, mit

befonberem Sinn für ha§> S)rolIige erfunbenen S^erfe tragen

nic^t 3um raenigften gur fomifd)en Sßirfung be§ ©angen bei.

S3ufc^ ift ^omifer.

©ans önberS Dberlänber. S)iefer ift ©umorift; er er^

regt mel^r ftiHeS S5ergnügen al§> lautet ©eläc^ter. Qwav
ift auc^ er fein fc^Iec^ter S)ramatifer, aber feine D^atur brängt

i^n nic^t gu bramatifc^en SSorftellungen. @r mirft lebiglic^

bur(h bie bilbnerifi^en Elemente feiner S)arfteEung, unb

Quftanb ober gergang, ^nf)e ober ^eroegung finb i^m gleidj

n)i(^tige Aufgaben, bie fein §umor fouoerän bel^errfdjt. Seine

^unft lä^t fic^ al§ eine mirflic^ fe^erf)afte ^^^tjfiognomif

bezeichnen, meiere in ben ga^llofen Specialfällen ber ßr-

fc^einung ben mieberfe^renben ^ijpuS untrüglid) l^erauSfüljlt

unb fo fieser mit ber ^urc^fc^nittSerfal^rung ber 3Belt ^n-

fammentrifft, ba^ ber ^efdjauer unroiEfürli(h aufruft: Qa,

fo muffen biefe Sllenfc^en au§fe!^en, meldte biefe§ gefprocf)en,

gebadet, ober fo unb fo ge^anbelt t3aben. @r beljerrfdjt ba§

ß^ljarafteriftifche ber ©rfc^einung, giebt nur biefeS allein unb
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inbem er e§ leife übertreibt xtnb üerbeutltc^t unb alle onberen

t)orf)anbcnen (Elemente ignoriert, geroinnt fein ^ilb eine ®in=

t)ringli(^feit unb Über^eugungSfraft, bie ben S3ef(^auer be-

ftri(ft unb feiner fetner S!unftgenoffen tieute erreicht.

6eine meifterf)afte ^^i^l^^i^^^g umfaßt an einem @egen^

jtanbe alle§, xva§ ber S!ünftler baran gu feJ)en §at, unb bie

jc^einbare SO^ül^elofigfeit unb ber 3fleid)tum feiner ^robuftion,

bie gäl^igfeit, für jebcriei @efüt)I§in^alt ben bioinatorifd)

fieberen ^n§>hxnd gu finben, beraeifen ein geniale^ ^ünftler^

tum. ^abei bietet feine p^antafteüoHe ^ompofition ftet§ einen

merfmürbigen 5lfpeft, ift gang fein inbioibueUe^ Eigentum,

ftet§ innerlich gro^ unb oft oon !^ert)orragenber bilbnerifc^er

2ÖU(^t. 3n ben nun üorliegenben fec^§ Stäuben feinet ^tlbumg,

"ba§ ^cute nod) dm fparfame 5lu§ma]^l feiner teilten $ro?

buftion bilbet, mag man für ba§ @efagte ben t)ielfa(^en

Beleg finben.

©eine ^unft ift fc^arf gu unterfc^eiben non jener ber

cnglifi^en ^arifaturiften ber «ergangenen ^a^rge^nte, bie

mef)r ben fpontanen 3Si^ be§ @riffel§ fultioierten unb auf

t)er ßäc^erlic^feit einer einfeitigen Übertreibung i^r Söerf

aufbauten. 5luc^ mit ©enbfc^el berührt er fid) nii^t, melc^er

meift burc^ bie an§ bem S5ilb refonftruierenbe nooelliftifc^e

Unterlage ober burc^ ein äuftänblic^e^ 6entimento mirft.

dagegen ^at er manc^e§ mit unferem alten §augfreunb

Subroig S^tic^ter gemein, befonber^ nac^ ber gemütlichen 6eite,

oinb gleid) biefem ^at er mit feinen g^^^^i^i^i^Ö^i^

breiten @(^i(^ten be§ ^ublifumg bie mä(^tigfte ^ropaganba

gemacht für mirfUdje S^unft unb für bie gä^igfeit fünftlerifdje

Dualitäten ^u genießen.

5^lbolf Dberlänber mürbe geboren am 1. £)ftober 1845

.5U 9tegen§burg al§ ber ©o^n be§ bortigen Drganiften 5Xbam

Dberlänber, melc^er gmei 3a^re nadf) ber (Geburt feine§

©oljne^ als ^rofeffor an ba§ ^onferoatorium für Wn]it

in SJlünc^en berufen mürbe. 3m Greife ber gamitie mürbe
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ber junge- Dberlnnbcr fclb[t einem guten SRufifer, lüie

[id) ha§> in ällufiferfamilien uon fel6[t uerfteljt; von bem
r)orft(^tigen 35ater aber \mx befttmmt luorben, ba^ ber 8o^n
[id) bem faufmännif(^en Berufe raibmen folle. ^lad) uoll^

enbeten ©(fjulidjren befucfjte er bemnacf) eine ©anbe(§fc^ule

in Wnnd)en, fonnte aber an feine Beftimmung gum .Kauf-

mann feinen redeten ©lauben geminnen unb raupte e§ enb:^

lic^ burc^5ufeöen, ba^ er, einem inneren D^ufe golge teiftenb,

ber S^unft fic^ mibmen burfte. 3m Saljre 1861 begog er

bie ^fabemie, unb 1863 begann er, roie fc^on gefagt, für

bie „giiegenben S^Iätter" gu geic^nen. ^ad) erlangter fünft=^

Ierif(f)er ^eife — er ^atte für eine ^ompofition biblifd^en

3n^alt§, meldte bie 5llabemie ^eute nod^ bema^rt, ben ^rei§

er^^alten — na^m i^n pbtr), ber ©ntbecJer unb Pfleger fo

üieler S^alente, in feine ©c^ule auf unb oerfprac^ fic^ be*

fonberg ®ro^e§ von biefer merfmürbigen 91atur. ^oc^ mag
er bie Eigenart feinet ©c^ülerg nid)t richtig erfaßt ^aben.

@r gab i^m al§ SJlufteraufgabe einen „gepnproge^" gu

malen, ben ber junge 9[Rann äu^erft gefc^icft fomponierte

unb bei feinem 6inne für 5latur unb ßeben mit einer Sßaljr^^

l^eit unb,^emegfamfeit augftattete, melcr3e gegen ben bamal^

in ber ^^ilot^fc^ule nocf) aCfgemein üblichen §iftorienftiI mit

feinem fteifen arc^äologifc^en ^ufpu^ merfmürbig abftac^.

Einige von bem SJleifter eigen^änbig in ba§ ^ilb forrigierte

@eftalten maren leiber nicTjt gerabe ba§ befte baran.

mürbe niemals üöHenb et, aber üiele, bie im 2^^^^ 1866 bie

^telierg ber piotrifc^ute befud)ten, erinnern \xd) nod) gerne

an biefen ©ntmurf. Dbetlänber blieb mit SßibermiHen bei

foli^en feinem Sßefen nic^t fonformen ^Irbeiten, unb obmo^l

er bereite in ber @unft feinet 9Jleifter§ fo raeit üorgerüdft

mar, ba^ er bag meffingbefc^ragene Keine Käft(^en malen

burfte, ba§ bamalg ouf fämtlic^en ©iftorienbilbern ber ©d^ule

trgenbmo im S^orbergrunb gu fte^en pflegte, \o hxad) er bocl)

eine§ S^^age^ furg ab, üerlie^ bie 5lfabemie, ging nadj Qan\t
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mit aH feinen 6tubien nnb befdjlo^, nur ha§ fc^affen

unb in jtcf) au^gubilben, wo^n i^)n ein innerer ^rang nötigte.

(Sr malte bamalg unb in ben folgenben Salären noc^ giem^^

Ii(^ üiel, ma§> er fpäter gang aufgab, meift ©enrebilber fteinen

gormateg, unb in englifc^en ^rioatfammlungen mag fic^

!^eute eine giemlic^e ^nga^I berfetben befinben. 5Juf ben

internationalen Slu^fteHungen tjatte er fein (^IM. ^ort

üerloreu fid) feine fteinen befd)eibenen £unftn)erf(f)en unter

t^ren anfpre($erif(^en unb großräumigen Kollegen, unb bie

einfic^t^ooUe §ängefommiffion pftegte fie ftet^ fo unüer==

nünftig ^oc^ gu \§ängen, baß fie fein 9[Renf(^ fet}en fonnte.

Dberlänber ^at felbft einmal in ben „f^tiegenben S^Iättern''

gefd^itbert, roie man e§ anfangen müffe, um einen gemalten

„Dberlänber'' gu fe^en, inbem man brei ^anbfefte ^a(f=^

träger einanber auf bie ©dfiultern fte^en läßt unb ben

oberften erftettert; bann befinbet man fic^ bem gemünfc^ten

Bilbe gegenüber, ^oc^ fanb er fein 3[^ergnligen an ber

Walexei. (^r fütjlte, baß er mit bem Stift fic^ freier, beffer

unb ooEfommener au^brüdfen fönne, legte ben pnfel bei

©eite unb befc^Ioß, fic^ ben Srger über ha§ roiberfe^Iic^e,

f(^tec^t präparierte garbenmateriat, über SSinbe^ unb ^rocfen^^

mittel, unb rva§> fonft aUe§> nocf) gum ßeibmefen ber SJlaler

von ben garbenfabrifanten erfunben ift, fernerfiin gu er^

fparen. 9^ur einen barten ^ampf ^atte er noc^ gu beftefien, ba§

mar ber mit ben ©ol^fc^neibern. ^amal§ mußten bie Qeid^^

nungen noc^ bireft auf bie ©olgftöde gegeic^net merben, unb

wa§> bann ber 3Er)tograp^, gumal ber ber alten 6(^ule, mit

l^errifc^er ^ünftler^anb barauf fc^uf, fonnte l^interl^er man(^==

mal ben 5lutor gur reinen S5ergroeiftung bringen, ßange

geit oerfa^ er feine 3^^^^iii^9^i^ ^^^^ rm^)v mit feinem

Flamen, fonbern mit einem beliebigen ^feubontjm, hx§> tnhlxd)

ha§ pf)otograpf)if(^e ÜbertragungSoerfa^ren tjierin Befferung

bra(f)te unb i^n mit neuer ©c^affen^freubigfeit erfüllte, ©eit

biefer 3^^^ i^wn ^aben mir bie ga^Ireic^en meifterli(^en, aUe
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5ße(t mit ©aubhitn erfüllenben präcfjttc^en 23Iätter be§ ^iinft^

Ier§, unb lüenine 2cfcr unb grcunbe ber „^-(icgcnbcn 33(ättcr"

mag ()eute auf bem raciten (Srbenrunbe geben, iöe(d)e am
5Infimft§tage ber 3ßttung fie nid^t mit ber 33egierbe eröffnen

lüerben, 5U fefjen, ob ein ,,DberIänber" barin fei. (£r über*

rafdjt immer, unb and) im fteinften bleibt er felbftänbig

unb merfmürbig. 6eine fc^nell berüf)mt gemorbene golge

„S)er ^u^", morin er bie ^Irt Ijeroorragenber S!unftgenoffen

mit einer p'^änomenalen Srefffic^er^eit perfifUerte, ber ^izi)^

marft in Simbuftu unb ^unbert anbere foraoljl ©ingelbtätter

mie folgen bleiben jebem unoerge^Iic^, ber fie einmal ge^

feigen. Sein größtes SJleifterftüd aber f)at er raof)l gefc^affen

in ben Sftanbgeic^nungen au§ bem ©(^reib^efte be§ S^naben

Mori^, in benen er feine gange 6tärfe ber fünftlerifdjen

^nfd)auung in bem fc^einbar ^ilflofen 6til ber Sünber^

3ei(^nung pm 5lu§bru(f bringt, ©in genialer ©(^(ingel, ber

morife.

Sßenn mir ^eute auf Dberlänber§ fünfunbgroanäigiätjrige

!^^ätigfeit gurüdbliden unb bie unerla^mte Straft ber $^an=

tafie, mel(^er ftet§ neue ^^umorooUe 6(^i3pfungen cntquetten,

beraunbern, fo fi3nnen mir au§ unfrer eigenen burcf) ^mei

^a^rge^nte unüerminbert gebliebenen greube an feinem 3Serf

ben fieberen 6c^Iu^ gietien, ba^ er ber ^Tnerfennung aud)

einer fpäten Slac^melt fidjer fei mie menige. 2)enn nur bie

l^unft befielt.
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S)te ^unft ift üorfjanben. 8ie tft ein felbftänbigeg

(Gebiet ber menfc^Itc^en S^ättgfett unb fann in i^vtm tiefften

Sßefen nur üerftanben raerben, raenn man fte üoUftänbig

von allen ä^nUc^en ober üerraanbten Elementen getrennt

f)at. 3tnx berjenige fann bte ^unft gang erfäffen, raeti^er mit

bcm Betreffenben Drgan gur ©mpfinbung von ^unftraerfen

auggeftattet ift; biefe§ Drgan mad)t einen ^eil unfere§ @e=

müt^IebenS an§> unb ift Beim einen mefir, Beim anbern meniger.

Bei manchen 9Jlenf(^en gar nid^t auSgeBilbet. ®a aBer ba§

^unftoermögen im fc^affenben S!ünftler gmeifeltog a priori

üor^anben ift, oBmol^I e§, mie jebeg geiftige Vermögen, ber

(Ergie^ung Bebarf, fo mu^ and) ber ^unftfinn im guprer
über S^efc^auer von Anfang nor^anben fein, unb mu^, ba

bie ^unft felBftänbig ift, eBenfo felBftänbig fein, ba§ l^ei^t,

barf fic^ ni(^t non irgenb einer geiftigen Qä^igfeit aBgmeigen

unb barf nic^t ha§ 9Jlebium gur 5^uffaffung noc^ anberer

geiftiger ^^ätigfeiten fein.

II.

(B§ ift bemnac^ unmöglicf), ba§ ^unftmcrf mit bem \
S^erftanbe gu Begreifen ober mit bem bem S5erftanbe gu

(S^eBote fte^enben 5(u§brucfgmittel ber ©prad)e fo gu analr)^

fieren unb bie ©mpfinbung begfelBen mit Sßorten fo mieber^

3ugeBen, ba^ bie burdj bie 6c^ilberung ^eroorgerufene 5ln=

fc^auung congruent märe mit ber burti) ba§ S!unftmerf felBft

ermecften. 9lur mit bem nn§> innemotinenben fl^unftorgan

fönnen mir ba§ ^unftmer! Begreifen unb natürlich finben, /
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benn ba§ -SSerf ift sunleid) aud) bic (Srfrärung feiner felbft

unb bic Epradjc bicfer Grftärung i]t in feine anbere Sprncfje

5U überfeljcn. ®ie ^Hftljctif fann nlfo nuc big einem ge*

lüiffcn ©rabe ba§ bem ^unftraerf tnneraoljnenbe ©efü^C er^

läutern; in bie innerfte ^icfe be§ ^^unftinerfS einbringen fann

nur ba§ ^unftgefü^f, unb xva§> e§ bort unten (^öttM)e§> ge-

' fdjaut, ba§ fönnte nur bie ^unft felbft raieber, nie aber bie

Sprache unb auc^ bie begeiftertfte au^^ubrücfen im ftanbe fein.

Eöer alfo gum ^eifpiel nid)t mit ber gur DoUftänbigen

(Srfenntnig ber fi^tinifc^en SlJlabonna notraenbigen Ouantität

^unftorgan begabt ift, aber hod) \o oiel beft^t, ba^ er bie

SlJlangelf) aftigfeit feiner ^nfc^auung fü^t unb eben beg^alb

bem 6elbftbetrug einer itCuforifi^en ©efü^l^fc^melgerei ebenfo

i ferne ftet)t, al§> bem aIIegorifd)en @ebanfenfpiel, mit melc^em

ber S5erftanbegmenfc^ ein folc^eg Sßerf gu umgaufetn liebt —
biefen mirb feine ©rräuterung, feine ©rflärung, feine nod)

fo poetifc^e 6d)tlberung einen gu^ breit meiterfüf)ren fönnen

3ur üoUftänbigen unb ungegmungenen (^rfenntnig he§> ^unft^

merfg, unb nur üieHeic^t au§> anberen üunftmerfen ä^nlidier

©attung, meiere noc^ innerl^alb ber ©rengen feinet fünftleri==

fd)en (irfenntnigoermögeng liegen, fönnte er eine ^^nung

befommen von bem weiteren Sßege in bie ^iefe biefeg

Slleiftermerfeg.

60 raenig fann man aber jemanben, ber fein ^unft*

gefü^l beft^t, übergeugen, ba^ er eigentlich ein ^unftroerf,

melc^eg er vom ©tanbpunfte ber bargefteEten (Srfc^einung

ober erlernter äft§etifd)er gormein au§ getroft beurteilt,

feinem eigentlii^en Sßefen nac^ nic^t aufgufaffen im ftanbe

fei, ebenfomentg, ül§> mir bie ©(^riftaeic^en oergangener ®e^

fc^led)ter t)erftel)en, meil mir gu beren Sprache ben Sdjlüffel

nii^t befi^en. ^a er feinen SJlangel feiner geifttgen %^)ätiQ^

feit füljlt, biefe§ tl3m frembe ©ebiet aud) nic^t ftnnlid)

ma^^rneljmbar ift, fo mirb er e§ roeber aljnen, nod) menn

man ba§felbe auSeinanberaufefeen fu(^t, baran glauben.
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^leic^tüte einem (Einäugigen nic^t begreiflich p machen ift, ba^

ein 9Jlenf(h mit gmei ^ugen von allen @egenftänben, bie innere

^)alh be§ von beiben inneren ©c^enfeln feine§ ©e!^minfel§ ge-

bilbeten ©d)eitelmin!el§ befinben, me!^r glätte fefien !ann
'

al§ er,

III.

3^^^ Slatur, bie im ^unftraerfe ^ur ©rfc^einung

lommt mu^ ha§> (Gepräge einer inbiüibueüen ^ünftleran-

fc^auung, einer originalen ^fuffaffung an \id) tragen. 2)er

^ünftter mu^ non ber bearbeitenben 9latur eine beftimmte,

il^m eigentümtidie flare ^Infc^ammg befommen unb imftanbe

fein, bem empfänglichen ^efd^auer gerabe jene inbinibueUe

eng begrenzte ©timmung mieber erroeden, fo ba^ er ba§

gan^e S3ilb, mie t§> hnvd) ha§> @emüt be§ £ünftler§ gebogen,

nnb baburc^ nn§> menfo^lich na^e gerücft ift, mit greid3er

ßebfiaftigfeit nacfiempfinbcn fann. 3e ri(f)tiger unb matirer

nun bie ^luffaffung eine§ E'ünftler^ ift, je allgemeingültiger

fein ©efc^macf, je allgemein menfdjtic^er feine ^nfcf)auung

ift, einer befto größeren ^nga^t non (E^arafteren unb ©e^

HTÜtern mirb er zugänglich unb nerftänblich fein.

^ie ^unft ftrebt nur nach ®r!enntni§ be§ SSa^ren.

SBie erftärt fich hierbei ba§ 6treben nacf)S3ebeutfamfeit, Wad)t

unb giiEe ber ©rfcfjeinung?

:
V. „

2)ie ^unft mu^ an§> jebermanng ©emüt^erfa^rung

fprechen, auch Unerfaljrenften, unb i^m ein geimmef) er=

raeclen nach einem Jßarabie^ feiner 3ugenb, ba§ meit nor

feiner @eburt liegt, ha ba§ Qnbioibuum noch im SJtutter^
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frf}oj3 bcr ^attunn fcf3ncf, unb an tüelc^e^ if)ni ba§ ^nn']U

luerf bte au§ jener ^orej:tften5 latent gebUeßene (frinnerunc]

plööUd) 5uni 33eit)u^tfetn bringt. 3ebe§ S^unftraerf tft uon

jebermann felbft erlebt unb ntemanb roei^ e§ me[)r, bi§ er

eben t)om ^unftroerfe iDieber baran erinnert rairb. 3n bie

2Sergangenl3eit feineS ®emiit§leben§, in beffen fc^tummernbe

^^Ibgrünbe bringt ber beleu(^tenbe 6tra!)( unb ertiellt raette

6tre(fen ber ©eelenfieimat, mie ein lange ni(f)t gef)örte§ 2ieb

bie blüfienben ©efilbe an§> ben Sagen ber ^inb^eit oor bie

©eele gaubert. ©er SJlenfc^ madjt burc^ bie S!unft feine

neue ©rfa^rung ; e§ inirb i^m nur eine alte längft gemad)te

in (i:rinnerung gebrad)t.

VI.

6ol(f)e SJlenfc^en, u)el(^e bie Sprache, bie bie ^unft

fpri(^t, nid)t t)erfte§en, Bnnen redjt finge, gebilbete unb

geleierte SJlänner fein, ja fie fönnen fogar gan^ artig über

Sftl^etif fc^reiben in lieben^raürbiger Unbefangenheit. 6ie

rubrizieren bie ^unft in ein runbe§ 6r)ftem, fteigen an ber

ft^tinifdjen 9[Rabonna mit ^Qilfe einer ßeiter in bie §öl}e,

berechnen i^re S5erpltniffe nac^ bem golbenen ©c^nitt, ooH-

bringen baran aUer^anb nüfelic^e ^Irbeiten für bie ^unft^

l3iftorie, breiten ein nerfc^lungene^ ©ebanfenne^ noller geift=

reidjer ^e^iel^ungen über ha§> @emälbe au§ unb a^nen nid)t§

banon, ba^ unterbeffen ha§> S5ilb ununterbro(f)en S3erebfam=:

famfeit göttlicher ^imft au^ftra^lt, Offenbarungen von eraiger

S3ebeutung.

©oE bie l!unft rid)tig geroürbigt roerben, fo barf fie

nur ifoliert, loggelöft non allen anbern £eben§elementen, mit ^

benen fie in Begie^ung gu fte^en fdieint, betrachtet merben.

®enn nur ba§ ^unftorgan gibt ein 9^ed)t, cnbgültig ba§ Urteil

5U fäHen. S)er ^^ilofop^, ber S^^eologe, ber 9laturforfd)er,

ber Sebemann, ber 6olbat, ber Diplomat, ^)at feiner nor

bem anbercn bei bem Urteil über f^unftroerfe etiva§> t)orau§.
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VII.

äöenn ein S5tlb hntd) ^orträttreue, ^oftüm unb \Xm^

gebung bcn^unbigen an einen beftimmten i^tftorifct)enS5organg

erinnert, ober burc^ gefc^tdt angebrachte Regierungen ben

S^efdjauer bie ©ntfie^ung^gefchic^tc ber gegebenen Situation

erraten lä^t, fo ift bamit für bie ^unft im Rilbe nod) gar

nic^t^ geraonnen. S)ie inxponierenbften ©efc^icfitgs unb untere

l^altenb.ften ©enrebilber fönnen fünftleri](^ gang roertlog fein

unb finb ha§> gerao^nlic^ auc^.

9Jlan fann niemanben malen mie er eben biefen ober

jenen @ebanfen au§fpri(^t ober gar gerabe eine mic^tige

(^rfinbung mac^t. 3n fold)en ^arfteUungen liegt fein not^

menbiger gtoang für ben 33 efc^au er, fic^ bagfelbe gu benfen,

wa§> ber Mnftler miH, unb oor allem liegt in ber 3bee be§

^ilhe§> feine fünftferifc^e Dualität. Man fann i^n nur in

einer menf(f)Ud)en Sage, herausgegriffen au§ ber reichen

©fata beS ®emüt§leben§ barfteUen.

Tlan fann mo^I ein geremonienbilb, aber feinen S!önig

malen, mie er feinem ßanbe eine 35erfaffung giebt ober ein

SobeSurteil auSfpric^t. Sßenn ein 9Jlaler glaubt, fo etmaS

lie^e ficf) anberS als burc^ ben barunter gefegten S^^itel auS^

brücfen, fo barf man baS fedlic^ al§> einen S3emeiS anfe^en,

bafe er über ha§> Sßefen feiner £unft im unftaren ift.

VIII.

gür baS ^^v^)ältm§ eineS ^ünftlerS gur abfoluten ^unft

ift eS burc^auS gleichgültig, in melc^er Qeit er lebt. S)aS

RilbungSmaterial feiner Qeit unb bie ^Trt eS gu bemältigen,

genügen i^m üoUfommen, ben ©mpfinbungen feineS 3nnern

^uSbrucf gu oerleifien. Stürben feine bilbnerifd)en @m-
pfinbungen über bie gä^igfeit feiner ^arfteHungSmittet

hinausgehen, fo märe für ihn auch bie (Srioeiterung ber-

felben notraenbig gefunben.
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IX.

®te gro^e 9[Rä^tgung bc§ ßeibenfc^aftUc^en bei ^ad)

unb 2)ürcr, forhDäf)renbe§ Überraiegen unb Überlegung über

ben fünftlerifc^en Slffeft, 25ermetbung be§ S^^riütalen gel)t

bei i^nen an§ ber Energie i^rer Qnbiüibualität, ber Siefe

ifjrer fünftlerifdjen Einlage unb i^rem ©enügen an über*

rounbenen ©c^raierigfeiten , bie rein fünftlerifc^ formaler

3latur finb, fjerüor.

X.

OTe ©rgebniffe ber D^teflegion, raenn aud) nod) fo über?

raf(^enb, üerlieren naturgemäß gleich bei tf)rem 5tuftreten

mit ber beginnenben 5tfftmilierung ben ^teig ber $Jieu^eit. .

9^ur intuitme Sßat)r^eiten finb mit bem S^teige emiger

3ugenb auSgeftattet, jie jinb geitlog unb fennen feine ®e?

f(^i(^te unb erft mit bem legten fü^Ienben äRenfc^en merben

fie erlöfc^en, finFen jie in bie 9^ac^t gurücf, au§ ber ]ie einft

bie ©e^erfraft be§ ^ünftlerS emporgehoben.

XI.

D^teflepon Intuition

leerbarer immer gefüllter

^ed)er.

XII.

Sacobei), au§geftopfte ßanbfdjaftcn.

2eid)enporträt (^fjotograpljie) einer Sanbf(^aft.

XIII.

S)ie alten SJleifter, nor beren Flamen jebermann einen

fo großen 9iefpeft I;at, gemoljntid) oljne gu miffen raarum,

^lbred3t S)ürcr ober ©iorgione imb mic fie Reißen mögen:
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— bie §onb auf§ ©erg, IiebeS ^ublifuml — lie^eft fte

im ^imftoerein von ^^eutgutage burc^faHen.

XIV.

Unmoral ^erfefet unb tötet eine ^unft; SlRoral aber,

itnb märe e§ bie pc^fte, fann feine ^unft f(^affen. ©in

gefinnung§tü(^ttge§ beutfc^eg Wilh fann tro^ feiner SJloral

^e^nmal fdjtec^ter fein al§ eine frangöfifc^e 6cene voU ber

ärgften 3^i^^i^^iJ^^9^ß^t. 3n S3eranger§ unb ©eine§ Tocferen

Stebern ftecft gemi^ me^r ^oefie al§> in ben fittltc^ ernften

be§ e^renfeften S3ro(fe§, beffen @ebi(^te au§ [auter ©itte unb

Slbfc^eu vov bem ßafter befte^en.

XV.*)

^ie ©efe^e ber ®arftellung§mitte[, befonberg bie ben

Umfang berfelben betreffenben, muffen in (Sinflang gebracht

merben mit ben ©efeljen ber bargufteHenben (Srfcf)einung,

beren äu^erfte ©renken leicht au^er^alb ber ®arftellung§=

fä^igfeit be§ S3ilbung§material§ fallen fönnen. ®er Slünftler

ift in einem folc^en %aU^ barauf angemicfen, innerljalb ber

Möglic^feit ber Sladjbilbung bte ©armonie feinet äöerfeg

mit ber mögli(^ften Sreue gu bellten, berart, ba^ er fein

gangeS SSerf in alten teilen gerabe um fo üiel tiefer über

l^ö^er ftimmt al§ bie natürliche ©rfdjeinung, al§ bie äu^er=

ften fünfte berfelben 5Ibftanb§raeite von ben äu^erften fünften

be§ S3ilbung§material§ ^aben: ein ©efe^, ba§ gum SSeifpiel

beim 6a^e von ©t)li§ für gemiffe Snft^'wmente üon geringer

Dftaüenfpannung fic^ von felbft ergiebt, bei großen Drc^cfter^

*) S)te folgenbcn oier ^pfjoxi^mm üerraten befonberS beuttld^

ben ©influfe m. Unger§, beffcn ^mS) „S)a§ SBefen ber maUxei" (Seip=

atg 1851) für S3at)er§borfer§ Silbung von ber größten S3ebcutung

geraefen 311 fein fc^etnt. 91. b.

2rborp§ SäagerSborfer 22
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racrfen jebocfj, wo e§ cinc§ innfaffcnbercn Sücfcg für btc hux(i}^

^ufii[)rcnbe Harmonie ndcr Xcile bcbarf, ober bei @emä(ben,

beren ©eßenftanb in einzelnen fünften feiner ßrfdjeinunc;

über bic fjellften S)arfteriung§mittel !)inau§äief)t fe^r oft auf

Soften ber Harmonie übertreten rairb. 3n einem fotdjen

galle lüirb geiüöljnlidj bie Straft ber ©rfcbeinung baburd)

gefdjraäc^t.

XVI.

grembe ©lemente bürfcn fic§ nid^t etnmifc^en in bie

©mpfinbung, tneldje bei bem ^^rogeffe bc§ ©djaffenS eine

mögUd)ft reine fei, ha§> fiei^t ungetrübt burd) üorgefa^te

^nfi^auung; benn btefe lä^mt ba§ 3Baf}r^eit§gefüljI, n)eld)e§

burd) bie ftete f^o^geleiftung gegenüber ber 9latur aud) nidjt

benx fleinften %zile berfelben ben graang einer aufgebrad)ten

fubjeftioen 93^einung auferlegt unb fo ben 8^ei(^tum einer

immer neuen 5tnf(^auung üermittelt.

(B§> giefien alfo biefe oorgefa^ten SJleinungen, üon meieren

ftd^ ber SlHinftler am beften baburdj befreit, ba^ er bie jeber

©rfc^einung eigene Snbioibualität gu erfennen fuc^t, ber

Originalität einen engern ^xzi§.

XVII.

gebe ©rfc^einung fann i^rem lebenbigen ©ehalte nac^

auf ebenfooiele %xten gur fünftlerifc^en 3tnfc^auung gebracht

merben, al§> e§ fdjaffenbe Qnbiüibuen giebt. ^uf biefem un=^

enblic^ mannigfacf)en S^ertjältnig be§ Dbjeft^ jum füljlenben

©ubjeft beru^^t bie Originalität, ein unerläßliches SrforberniS

gum ^unftmerf.

SJlac^t fi(^ jemanb bie äußerli(^e @rfd)einung§meife ber

Originalität eine§ anbern 5U eigen, fo mirb ha§ gleic^fam

eine ©c^ablone, mit ber er ieben ©toff bearbeitet unb bie

i^n von ber unmittelbaren ©mpfinbung abijätt.
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XVIII.

®er Slünftler ift Bei ber SarfteHung getüiffer (SrfcTjei-

Hungen, für raelc^e i^m auc^ bie tteffte Sßtffenfc^aft feinen

genügenben pofttioen 9^at erteilen fönnte, lebiglicf) auf bie

©mpfinbung Befc^ränft, fo gum S3eifpiel ber SJlaler bei ber

perfpeftit)ifd)en SSerfürgung aller nidjt geraben ßinien, Be-

fonberg am menfc^lic^en Körper, ber in üielen Stellungen ein

mannigfadjeg 9^e^ oon ^uroenformen bieten fann, raeli^e

bie eingel^enbfte 2)eftription§re^re nic^t mat]^ematif(^ feft^u?

ftellen im ftanbe märe.

XIX.

®ie S3ebingungen gum S!unftmer! ru^en einzig im £ünft-

lergeifte, nic^t in ber ^atm.

XX.

Sßeil aller S)irettantigmu§ auf bem ©rfennen (mic

etma§ gemacht mirb) unb nic^t auf bem ©mpfinbenmüffen

(ba§ fi(^tbare @eftalt gerainnt) beruht, be§roegen !ennt er

nicfjt bie 6c^ranfen fünftlerifc^er gnbioibualität.

XXI.

£)er ä^lenfd) ftammt von einem franfen Riffen ab,

ber burc^ ben %aU einer ^ofo^nu^ gel^irnljxjpertrop^ifc^

gemorben mar.

XXII.

^m $niehfi^en fie^t man Ijäufiger ba§ Sier fterben

al§> ben @eift.

22*





IV.

33riefe





Briefe on gräulctn

1.

9Jlün(^en, ben 4. Slot). 1864.

2tebe§ guteS ©retc^en!

£>etne unb Subtx)tg§*) Briefe ftnb im Traume meinet

Sebent bte emsigen 2t(^tblt(le unb matten mic^ immer auf

^age fo üergnügt, ba^ tc^ ber gangen Sßelt um ben Öal§

fallen mödjte; — aber bie 3ßelt ift falt unb mürbe mid)

au^lat^en, ^öc^ften^ einmal vom ©elbgä^Cen aufblicfen, um
at^felgucfenb gu jagen: er ift ein 9larr. groftige ©(^auer

überlaufen mid), menn id) baran benfe, mie e§ märe, roenn

id) (Bnd) beibe nic^t I}ätte, menn ic^ @uc^ nie fennen gelernt

unb je^t aEein baftünbe, ein frember, fleiner, franfer 35ogeI, im

großen äRenfc^enmalbe, ein einfameg S^ierc^en, ba§ leife fein

t)albgebro(f)ene§ Sieb in fic^ f)ineinfingt, hi§ e§ gucfenb mie

fein ©erg gögernb nom fa^Un 5lfte fäUt unb bie legten

•erlöfc^enben liebenben Midz auf bie falt unb mitleib^Iog

uorüberftiegenben 6c^aaren geri(^tet, ungefannt unb un^

Bemeint üergetjt. ^ann märe e§ aber baoongeeilt unprbar

auf leichten 6c^mingen unb t)ätte @uc^ gefuc^t unb boc^

md) gefunben, unb bie S3ru(^ftü(fe feinet £iebe§ l^ätte ber

SJon einer langen 3fiei^e von SSrtefen ftnb nur einige n:)enige ooU^

ftänbig aufgenommen morben, anbete brud^ftüclmeife at§ groben be§

jugenblii^en SenfenS unb ®mpfinben§ be§ merfroürbigen 9Jlannc§.

*) Dr. Submig Dtto (Srlenmager, geb. 1843 gu SSeifeen^^orn in

SSariern, geft. al§> praft. Strat 1883 au Söiefenfteig a. b. ^ir§ (2öürttem=

berg). ®r mar mit einer ©d^roefter be§ S)i(f)terg OJlartin @reif

(^ermann ^^reg) verheiratet.

St. b. ^.
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9Btnb bann leifc, let[e auf ben Stratilen be§ bleidjcn 9J?onbe§

lute eine 3f^wbermä^r hnxd) bcn SBipfcl be§ alten ^aume§
netragen, auf bem e§ einft fo unldjeinbar gelebt unb fo

fdjraetgfam gebulbet.

9^ic^t raatir, tcf) bin iineber xed)t traurig; obroo^l xcf)

ba§ in ber leljten 3^^^^ oft bin, üerraeile t(f) bod) gerne

bei biefer SJlelandjoIie — unb bann fer3e id) oft mid) felbft

cinfam bafteljen im unermeßlichen Sßeltraum, ein t3erlorene§

Qrrlic^t, unb felje bie S^öelten freifenb üoruberfaufen. 2Bie

fünfte erfd)einen fie in bor gerne unb e^e xd) mid) befinnen

fann, ftefjen fie cor mir in erbrüdenber ®ri3ße unb un^

cnblic^er DJlajeftät unb im näc^ften ^(ugenblide üerfc^minben

fie fc^on mieber in ferner dlad)t. Xraurig fe^e id) Utom

fie an: auf ben einen mol^nen lxd)te ©ngel in emtgem

©lange, auf ben anberen frieblidje ©eifter in laufc^igen

©ainen; auf mieber anberen farblofe Sc^attengeftalten, bie

hkidj ineinanberfd)meben, \xd) gatten unb löfen mie flü(^tige

SßettertDolfen, bie fc^neU am 5lbenb^immel Ijeraufgie^en.

^on anbern trägt ber ©turmminb ba§ Sße^ge^^eul unb

mar)nmi^ige ßac^en ber ^ergraeiflung an mein D^r, von

anberen ba§ müfte 3ubelgebrau§ ber ^Rad)t (Giganten unb

Si^itanen, bie einft ben ©immet ftürmten, mol^nen ^ier in

emigem Kampfe; bort Raufen fd)redlid)e Ungel)euer, bie

3ar}rtaufenbelang in träger Unt^ätigfeit in oerpefteten

Sümpfen ^^albträumenb lagen; für immer auf ba§ öbe

§eibetanb jener Söelt gebannt, l^aufen bort bie giftigen

®rad)en unb Schlangen, bie einft bie fc^öne 3ßelt oermüftet.

— ©te fommen, ge^en unb !ommen mieber, mie bie äöetCen im

Dcean: ebenfo ftüd)tig, ebenfo ga^IloS unb ebenfo unabfer)bar.

— ®a roEt eine fleine ^ugel ^eran unb eine innere «Stimme

ruft mir gu: Sort mol^nen bie 33^enf(^enl Sd^merg er^

faßt mich unb ©e^nfucht; xd) ftürge barauf gu — boc^ bie

©rbe treibt fc^on in meiter (Entfernung unb ba§ Söc^en be§

Sßinbeg trägt ben 9^uf meinet 9lamen§ gu mir ^herüber über
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bie unenbU(^e, rt)ad)[enbe ^luft. — Unb traurig mu^
tüarten an ber großen 6tra^e ber Sßelten ein roettere§

bi§ bie fteine ^ugel roieber fommt. £) bann, bann ftredet

bie ©anb au§ nac^ mir unb m^)mt mid) auf n)ie ben

Sc^iffbrüdjtgen, ber auf ^altbfer ^lanfe uerlaffen im Dcean

treibt, ber rettenbe ^orb. —
3n fo trüben ©tunben fefie ic^ auc^ oft (Biid^ über

lange unb öbe ©treten ^inmeg in unerreichbaren fernen

ftumm üorüberfc^raeben; machtlos ftrede xd) in unnennbarem

©e^nen bie ^rme md) (Sud) au§ unb finfe raeinenb nieber,

menn Q^r im bleichen S)ämmerfCheine langfam in bie Sßeite

fc^minbet, roo bie testen ©terne gögernb nieberge^'n am
gimmeigfaume, menn fc^marge SSolfennac^t bie ßänber

becft. —
5lbenb§ menn ba§ 2)unfel hereinbricht, SlIIe§ in ber

©tube ru^t unb nur bie ©ffe be§ Dfen^ flüchtige ©treif:=

lichter an bie äöänbe mirft, ha brüde id) (Sud) oft f)ei^ unb

glü^enb an meine ^ruft unb !üffe ^nd) auf ^luge, ©tirn

unb 9?lunb. Unb ba§ mü^te ic^ immer unb immer t^un,

auch menn mir (Sure Siebe unb greunbfc^aft einmal

nicht mer3r fc^enfen moHtet.

©ei nic^t böfc, ba^ id) fo traurige trübe (S^ebanfen

habe, aber id) mu^ fie auSfprec^en, fonft märe e§ nod)

fcblimmer unb id) mürbe nie mehr luftig raerben, unb ba§

raill ich '^^^ 1^^^ 3^3(^1^ "^it ^ir unb ßubmig rec^t

ret^t glüdlic^. — 5lber je^t ift e§ noch ^^ad^t, ängftlic^

fd)Iagen un§ bie fleinen ©ergehen unb mir ftehen gagenb

unb fri^ftelnb in bem finfteren falten S5ergmalb unb fönnen

ben 3ßeg nid)t mehr finben, benn bie S5ögel h^^^^^^

geftreuten S^robbröfelein, bie un§ mieber nad] @aufe führen

foHten, aufgepidt; mir meinen rathlog unb miffen nicht, ob

mir an bem einfamen §äu§Ietn ber böfen @ep auf ber

fahlen ©albe ober be§ 9[Renfdhenfreffer§ oerftedter §ütte im

bunflen gorfte glüdli(h oorbeigelangen, ob mir ba§ alte oer^
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lüac^fenc .©djlof] flnben im unzugänglichen X^ale unb ben

S3ann löfen, mit bcm e§ finfterc dlädjte bclaftet. Slber rüftig

üorraärtg geeilt unb nic^t metjr nac^ hinten geblicft, wo bie

ftugen 3BalbüögeIein un§, bie mir mieber in bie ^inbcrftubc

^urüdgemollt, gur meiten SSanberung gegmungen. (Semifj

finben mir ha§> <Bd)io^; bann merben luir eg entjauBern,

bort eingießen in ^radjt unb §errlic^feit unb in Subel unb

greube leben bi§ an'§> (Snbe.

2.

münd^tn, ben 23. ^ooember 1864.

^dn liebet guteg ©retc^en!

2d) fü!)le mid§ jo einfmn mie bie [jolbe Waih vom

M)ein, meiere bem alten ®rac§en, ber fie gefangen ^ielt, alle

Xage nac^ bem ©ffen ben Kaffee foc^en unb bie pfeife

ftopfen mu^te, mie ber feiige §auff fagt. ®enfe S)ir ba§

S3ilb: 3)er alte 2)rac^e fi^t am Sifc^ im langen Sc^Iafrocf

unb meiten @i(^tpantoffeln unb lieft burd^ eine ^iCfe mit

großen runben @täfern unb bidem SJleffinggeftell bie allge-

meine 3^^tung, brummt Ijie unb ba ein Bind von einem

alten Siebe ober tl^ut einige zornige 3^9^ feiner alt^

mobifc^en pfeife unb fpudt babei giftig au§, menn er haxan

benft, ba^ in feiner 9Jlittag§fuppe mieber gu menig Pfeffer

unb 3U menig ^tüi^f^ln maren, ©emürge, oon benen er feljr

t)iel 3U oerbrauc^en pflegt. Unb habei fifet bie 3ü(^tige

Jungfrau über ba§ f(i)nurrenbe 6pinnrab fdjraeigenb ge^

bücft „unb feudjtet mit S^^ränen ben %lad)^'\ unb menn
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fte ha§> blaue 5^uge ^ebt, lä^t jte e§ je^nfüc^ttg fc^raeifen

vom ^)ol)en ©teine ^)xmh über bte öbe, brac^enbetDof^nte

fteinige ßanbfdjoft, ha^)in, wo bte fc^öne geimat^ liegt, bie

unter bem blauen ©immer im @olbe ber ©onne glänzt, mie

tt)rem geraubten £inbe im ^uge bie ^erle ber Sßefimut^.

^ommt bann nic^t ein anberer alter pensionierter ßtnbrourm

auf S3efu(^ gu einer Partie Domino, fo ftedt ber ü)rac^e

bie ^rlEe in'§ gutteral, flopft bie pfeife au§, legt ben

©c^lafrocf ab unb gte^t feinen ®el)ro(f an unb fliegt ein

menig au§, meil i^m ber ^Irgt feiner §ämorr^oiben megen

S5emegung angeraten, ^ann bleibt bie Jungfrau allein gu

§aufe unb fe^t fic^ mit bem ©pinnrab in bie gß^ft^^nif(^e

unb e§ blicft wo^)l manchmal ein uerliebter ^öbolb ober

Alraun hnxd) eine ^elfenfpalte, roenn fie feufgenb auf bie

traurige @egenb ^^inabblidt unb i^r bie großen Si^^ränen

langfam über bie bleichen SBangen roEen. 35iel(eicl)t befuc^t

fie auc^ ein fluger graubärtiger ^roexQ, ber i^r uiel p er=

3äl}len mei^ von ben ©errlicfjfeiten ber fernen ßänber, roo

bie 9Jlenf(^en mo^nen, auc^ uon i^rer eigenen §eimat]^,

uon ben froren Sagen i^rer 3ugenb unb ber 2!^raurig!eit

unb bem ©(^merge il^rer fürftli(^en Altern im f(^i3nen

Si^eintfial, benn ber gefc^mä^ige QwexQ, ber ben alten

^rac^en nic^t leiben fann, unb be^raegen aud) einen anbern

Sabaf f(^nupft al§ biefer, ift grunbgef(^eit unb fteinalt unb

feiner Qeit meit fierumgefommen imter unb über ber (Srbe.

S3alb aber eilt er fort in feine ^anglei, rao er bie diamanten-

mad§er beauffic^tigt, unb bie 3ungfrau fi^t raieber allein unb

blicft traurig in bie rote ©onnenfc^eibe, bie gans glü^enb

am @nbe ber ©teinfieibe untergel^t. S)a fie^t fie, roie ein

3fteiter am fernen ©ortgonte erfc^eint unb in roingiger ^lein^

l^eit in ber ©lutl) be§ beleuchteten @eroölbe§ mü^fam fein

$ferb burc^ bie SSüfte lenft langfam unb ftetig, . roie ber

©c^iffgfiel bie fc^äumenben ^ürnenben Sßogen burc^fc^neibet.

S5alb oerft^roinbet er im @ef(üfte be§ lautlofen ©tein^
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inecreS, ba§ fonft nie ein menfd3U(f)e§ SBcfen fiefjt, halb

fteigt er mieber empor auf bte rMmme ber §ü(^el; unb luie

bie gungfrctu enblidj erfenncn fanu, ba^ fein Mitt auf ba§

alte gelfenfrf3lo6 geridjtet tft, ba f)ebt unb fenft ftd) itjrc

33ruft i^r ^ufen rafd}er, ba§ S3(ut fteigt tf)r in bie ^^angcn

unb fie raeif] nidjt luie i[)r gefdjietjt, unb fie mu^ mit benx

Xudje 5um genfter Ijinau^iütnfen, ofine gu uiiffen wa§> fie

bagu brängt, unb niödjte gufammenbrec^en in einem Strom

fjet^er Si^Ijränen uor namenlofer ^ngft unb ungefannter

6e]^nfud)t. Unb mie ber fa^^renbe Dftitter alTmä^lid) fid)

näfiert, fliegt bie le^te Btöte üom girmamente, unb bie

©(Ratten ber 9lad}t finfen l3ernieber unb in 9lebel unb

2)unfeII)eit t)erf(^minbet feine @eftalt. ®ie Jungfrau fitjt

aber nod) immer einfam am genfter unb glaubt im 8aufen

be^ 3ßinbe§, roenn er über bie ©eibe fäljrt, ba§ leife ^Biefjern

be§ $ferbe§ unb ben ermunternben 3luf be§ Deiters gu

uernel^men, unb menn fie f(^on lange bie j;ugenblid)cn ©lieber

unter bie fc^ü^enbe ®ede geftredt, fliegt fie ber ©d)laf unb

fie laufest auf ben in ber gerne ertönenben ©uffc^tag, ber

fid) mit if)xe§> ©ergeng lautem ^odjen mifc^t; ba füngt er

ptö^Ud} in näd3fter Slätie unb fie f)i3rt ba§ ©d)nauben bc§

9ioffe§ unb ba§> bumpfe l^lirren ber S^tüftung. — — —
3lun fäme ber graeite ^ct, in bem ber alte S)rac^e, ber ben

§au§fc^tüffel oergeffen f)at unb etma§ angeraud)t nad3 §aufe

geflattert fommt, auf ber ^^iirfc^meHe mit bem Dritter gu^

fammentrifft — (mogu fein $Ia^ me^r)"^) — SDu fiel3ft, tc^

Bin nid)t immer gu ©legieen aufgelegt; — aber benfe ®ir,

S)u feift bie gefangene Qungfrau unb id) fei ber fal^renbe

Dritter, ©taube mir, menn meitr ^ferb aud3 ftürgen foHte

in ber gerriffenen ©teinfd^Iuc^t, id) merbe allein raeiter flettern

bergauf bergab; unb menn id) gum Sobe mübe unb matt

nur me!)r fortfriec^en fann, id) imK e§ t^un, unb roenn id)
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liegen bretBe unb auf ^I6em Sßege oerenbe, fo miK id) mit

bem legten ©au(^e meinet ^tf)em§ ben legten tnnigften

©euf^er meiner ßiebe au^fenben md) ^ir, unb er rairb

®i(^ treffen, feift ®u au(^ im entfernteften ßanbe. Stbieu

für beute.

3.

10. gebruar 18G5.

!^örte gröulein ^atti fingen. 3d) ging mit eigene

tümlid)en ©rmartungen in ha§> (E^oncext. glaubte tfir

@efang merbe fein: gro^ unb fdjön, antif unb tabelbg, ba§

@i3c^fte in 6(^ule unb Xet^nif, marmorfalt unb marmorn

fc^ön, gum 5lnftaunen unb Bemunbern, aber nidjt gefd)affen

für raarme Siebe unb (Smpfinbung. mürbe enttäuf(f)t,

mie nod) nie. 3d\ raei^ nic^t mef)r, meiere Wu\it fie fang,

aber nad) bem Programm mar fie gmeifello^ fc^lec^t, ja icf)

mei^ faum mefir, mie fie e§ fang, id) met^ nur nod), ba^

ftatt ber ermarteten, üoHen flaffifdien ©timme id) eine feut^t^

mei^müt^ige, mäbc^enl^aft fd)eue unb fd)üd)terne ©timme
prte, bie mir mie ein glütienber 6tral}l burc^ ba§ gerg

fu^r, fo finbli(^ unb flagenb, fo naio unb urfprünglic^, ba^

mir bie S^firänen fc^on bei ben erften Si^acten mit unmiber^

ftefjlic^er dJlad)t ^eroorbrac^en. 2d) tarn unmöglich fagen,

meldie 9[RiEionen von ©efü^Ien unb (Erinnerungen mid) be=

ftürmten. ^d) mar mieber ein £inb, unb mit mir fprac^

bie gro^e ^[Flutter Slatur, bie oon jetier ein ^inb mar unb

geblieben ift. 6ie fang mie ein 33ogel fo unmittelbar unb

fo leicht, aber mie ein gefangener 35ogel, ein frember, beffen

©timme fo lieblid§ unb Reiter ift mie ba§ ßanb in bem er
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geboren imb ber mit btefer lieblidjcu Stimme flagcnbe ßieber

be§ ^eimiDef)'^ finnt. 2)rum frag idj midj aud) ntdjt, ma^
ftc finge, jo menig al§ id) mid) je ]o fragen fonnte beim

©efange einer D'iadjtigall. Qfjre ©timme ift mie ein 33eetf}Oüens

fd^e§ ©c^er^o, füiigt ()eiter unb luftig unb erraedt in ber

©eele ben S^adjflang flifeer Xraurigfeit, flitjrt un§ fiinauS in

ha§> meite unbefdjreiblidje 50leer be§ ®eifterreid)§ — auf ben

D^^ritfjmen be§ %an^Q§>. '^an fagt, fte Tjabe feine (Schule;

fie braud)t audj feine; benn fte ift felbft eine; man fagt

and) x^)v SJortrag fei o^)n^ ©eele; e§ ift aud) nidjt not(3==

menbig; benn in einem einzigen %on i^rer ©timme liegt

metjr ©eele at§ in allen feelenüollen S5orträgen aller ©änge^

rinnen, bie id) je gef)ört. 3n flammenber ^lar^eit ftanb e§

Dor meiner ©eele: Quin erften 9Jlale ^)'öv\t S)u einen fingenben

SJlenfc^en. —

4.

Sleuja^r^nac^t 18G5/66.

SJlein riebfteg, befteg ®ret(^en!

3n einer ©tunbe fte^en mir in einem neuen Saläre,

einem 3a^re, in bem id) für unfer ®Iüd ^Ue§> Ijoffe.
—

^ie tefete ©tunbe eine§ 3af)re§, ha§> mid) mit meinem innige

geliebten ©reichen enger üerfnüpfte, al§ hnxd) ba§ blö^e

S5anb ber Steigung, biefe le^te ©tunbe fei je^t, mo ^^llle§

ftitte um mid) gemorben, bem lebfiafteften 5Inbenfen an ^id)

geraeiljt. Wit jenen ®efüf)len, bie mä^renb be§ ganzen 3af)re§

bie f)errf(^enben maren in meinem ©er^en, bie mic^ nie oer::

liefen, oh ©türm, oh ©onnenfdiein, oh S^ag oh ^ad)t, im

©djtafe al§> ßuft unb ^e^e Ijalbbemu^t nadjflangen unb in
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einer fü^en 6eelenbämmerung be§ %aQZ§> flare ©mpftnbungcn

in bunte %xänme raoben, mit jenen @efü^len, bem S5er^

mäd^tntffe be§ §immel§ unb ber S5ürgf(^aft unfrer ©raigfeit

erraarte ic^ bie Qa^re^fc^eibe. 9^ul)ig fi^reitet bie geit in ber

3al^re unauf^altfamem 9ftiefenf(^ritt, bem ^utefd)lage ber

(Sraigfeit, unb t^etlt ni(f)t in %aQe unb ©tunben. 9^ur ber

eingetne Eeine ällenfc^, ba§ roingige ©lieb in ber unenbti(^en

^ei^e ber (§>e\d)Ud)tex, madjt feine ©inf($nitte in bie üette

ber Stitl^^iinberte, um ba unb bort in bem unenblicfien

Stunbenocean einen ©altpuntt gu geminnen unb gu miffen,

wo ber 5lnfer feinet flüd^tigen Sebent ben t)ergängli(^en ^ing

ber SSeEen erzeugt Ijat. S5alb mutfiige, balb traurige Segler

fteuern mir in bie 9lebelfd)reier ber gii^i^iift- hinter

un^ liegt, nac^ftrubelnb in ber gurc^e unfrei ßeben^fc^iff^

d}en§, miffen mir; wa§> t)or un§> liegt tuii^b m§> mit jeber

(Stunbe offenbar. 60 t^^eilen fid^ üor un§ bie trüben ^JRaffen,

um fic^ im D^ücfen mieber 5U fc^lie^en, unb ein befi^ränfen-

ber S)unft!rei§ üon geringem Umfange begrängt nn§> aHent^

falben unb mebrt bem forfc^enben Blitf. 80 faljren oiele

TOEionen burc^ ba§ meite SJleer ber 3af)rtaufenbe unb fnüpfen

ha§> 33anb ber Erinnerung über bie fterbenben S5ölfer f)in=

roeg §um näc^ften @efc^le(^te, eine oergänglic^e Sßeüe in bem

eraigcn SBed^fel be§ gleichen 6piele§. ^Iber ber einzelne

SJlenfd) oerliert fic^ im @emüf)le ber SJlaffen. Unb boc^ ift

biefer fleine 9JI:enfc^ felbft eine unenblic^e Sßelt unb im ©tanbe,

mit be§ @ebanfen§ ^blerflug in ber ©migfeiten ©migfeit gu

bringen unb feinet @eifte§ gnbioibualität, vom Stampfe mit

bem ßeben unb ber (Srfenntni^ großgezogen, über be§ ^afein§

befd)ließenbe ©ränge fiinau^gufü^ren in eine anbere äöelt,

nac^bem if)n be§ ®lü(f§ unb @lenb§ fc^manfe äöec^felmoge

oieEeic^t auf jene feltene ©ölje getjoben f)at, mo t^n ber greube

9tiefenarm umftricft unb bie SSürbe etneg @otte§ iljn hnxd)^

flammt — an ber ^ruft einer liebenbcn fü'^lenben guten

^[Flenfc^enfeele.



352

(D^)m Saturn. 2öa^r[c^eijUi(^ Januar 1867.)

SJlein liebet gutc§ ©retc^enl

3d) weife gar nidjt meljr, roie lieb tc^ ^id) (jabe; benn

rucife nt(^t meljr, rate iä) o^ne ^i(^ tcar. ©o fann einer,

ber mitten im 9Jleere i% ni(^t miffen, roie grofe e§ ift, menn
er ba§ ßanb nic^t me^r fte^t.

Wiv ge^en l^eute einige Qeilen üon @oet§e nic^t au6

bem l^opfe:

„ 9tber ben ©infamen pE'
3n beine ©ölbroolfen.

Umgieb mit SÖtntergrün,

S3i§ bte D^öfe mteber l^eranrctft,

®te feuchten §aare

D Siebe, Seinem 2)i(^ter§!

3Jlit ber bämmernben ^acfct

Seuc^teft S)u i^m

S)itr(^ bie gurten bei ^aä)t,

Über grunblofe Söege

9Iuf üben ©efitben.

SOflit bem taufenb[timmigen 9Jlorgen

.Qaä)\t S)u in'§ ^era i^m;

Wit bem beigenben ©türm
S;;räg[t S)u i^n tjocf) empor. "

S)ie prächtigen S5ilber moEen mir nic^t au§> ber 6eele;

benn jie finb mir au^ ber ©eele genommen unb ic^ meife

geraife, bafe ic^ fetbft gcfeljen (jabe, roie mit ber bämmern^

ben gacfel mir t)oranf(f)ti)ebteft, al§ id) gagljaft om %ln\\e

ftanb unb im ©djeine deiner ßeuc^te bie SBellen emfig

gli^erten, eintönig in bie Mad)t fiineinmurmelnb ; mie S)u

bann burd) bie §eibe mir norangogeft in gemeffener S^emc^

gung, ha§> ©aupt ^alb gemenbet nad) mir, beleuchtet vom



353

rotten Kampfe ber %adel; wk an ber ganb mtc^ empor-

^oBft auf ben glügeln ht§> (Btnvmmnh§> unb über ba§

©ebraufe l^mtüeg in fttHere Sßolfen mid) brac^teft. ^ort

erft, xüo ber blaue ©tmmel über un§ friebltc^ glängte unb

bte .Söelt in roet^felnbem 2öetterli(^te tief unter m§> lag,

n:)anbeft S)u ®ic^ mir unb legteft fanft ^ein treueg §aupt

an meine S3ruft; unb id) roeinte ^^ränen ber greube barauf

in unnennbar feiigem fangen.

3n mir finb üiele ^iffonangen log unb id) fann bie

Orgelpfeifen in meinem Snnern nic^t mef)r ftimmen, ba^

fie gufammenflingen rein unb ^armonifc^.

bin raie ein Drc^efter üor ber 3luffü^rung. Sauter

@equi(f unb ©equad unb nic^tg ©angeg. Unb id) tann eg

leiber nic^t önbern. ^ber menn ^u nur eine l)albe ©tunbe

fc^meigenb neben mir fä^eft, 2)eine §anb in meine gelegt,

|o mürben bie milben (Seifter aHmäblic^ frimpat^^ifd) merben

unb in ruhigere regelmäßige ©c^mingungen übergel^en,

gleic^mie auf beg §errn ©ebot (^rbe unb SSaffer \id) \d)ieh

unb au§ bem ^^aog ftc^ rafc^ Slüffe/ 6ee'n unb Wltzve

nnb ^^äler unb ©ügel unb Reifen friebfertig ^um fc^önen

Bilbe gufammenorbneten.

©0 muß id) benn bog üerftimmte gnftrument mit ben

üermirrten ©aiten fte^en laffen big ber rechte ^laoierftimmer

fommt unb eg mieber in ©ang bringt. 3lber bann miH ic^

if)n fo \d)neU nid)t mieber loglaffen, fonbern feft unb lange

umf(^lungen Ijalten mit ben Firmen unb i^n mit Hüffen

begasten meit über feine 3^ec^nung. ^u meißt nämlic^ gar

md)t mie lieb id) ^^id) ^)ab^

3n ber ©gloefternac^t, bie unterbeffen auc^ gemefen

tft, l^aben bie ßeute viel gefd^offen. Sßarum meiß id) nid)t.

3ßa:^rf(^einli(^ ^ben fte bag ßeic^enbegängniß beg alten

3a!^reg gefeiert unb fiaben i^m ing @rab gefc^offen, mie eg

ja bei allen SJlilitairg gef(f)ie;§t. 2öie man in biefer traurigften

S^ac^t beg gal^reg luftig fein fann, begreife id) gar nidjt

mom S5ot)er§borfer 23



mal öefüfjt (aclj wmn'§> nur wai)v luärc) uou Seinem

@rü^e an 5)eine Altern unb on S)id3 non Submig,

äl^utter unb 3of)anna.

6.

6eesf)aupt, im Tlai 18G7.

SJlein lieBeg, guteg @ret(^en!

S)einen ^rtef ^be tc^ empfangen unb freue micf) fc^ou

auf bcn näc^ften. Unterbeffen aber mill id) ®tr ben langen

^rief ft^reiben, ben xd) ^tr fc^on vox meiner ^ranf^eit ner^

fproc^en ^abe. 3efet bin idj, einige ©(^mä(^e abgerechnet,

mieber gefunb; befonberg üerlie^ mic^ ha§> gteber fc^on in

ben erften ^agen; ebenfo ging @. mieber nac^ ©aufe, raa§

mir fe^r roo^I t^at; benn ic^ bebarf raie anbere 9Jlenf(f)en,

bie t^ren ©efü^en nic^t 3ebermann gegenüber 2uft madjen

fönnen, gettraeife ber diuf)e unb ©infamfeit, um mit mir felber

fertig gu merben unb eine lange ©emütprec^nung ab^u^

fc^Iie^en. (^ine folc^e @infef)r in meinem Snnern fialte id)

jefet unb gebe mir Jeben %ag, felber Slubien^ unter @£)tte§

freiem §immel, rcc^t feierli(^. 3^ fi^e in einer 3BaIbIi(^tung

auf einem Baumftrun! unb bilbe mir ein, auf bem Baum^

ftrunf nebenan fi^e meine grau. S)a fommen fie benn Ijeran,

meine ©ebanfen, balb ernft balb frö^Iid), balb mi^mutf)ig

batb au^gelaffen, bitten bemütl^ig um geneigte^ ©eljör unb

i(^ mac^e ein fo fürftlic^eg @efi(|t ba^u, al§> ob idj fie gar

nic^t fennen mürbe. £)ie meiften üermeife id) bann an bie
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grau ©ema^Un, iDeI(^e redjt gnäbig lächelt, gerabe al§ oh

fie nid)t auf einem IjalBDermoberten Qol^Uod, fonbern auf

einem golbglei^enben ^^rone fä^e. Qc^ hlide meine grau

rec^t liebenb an unb üergeffe barüber bie gange ^ubteng. ^d)

miH i^r bie §anb :^inüberrei(^en; aber ba ge^t e§ mir mie

e§ einem oft im Xraume gefifiieljt: mein Strm ift ftanb^aft

5U furg
;

tc^ mite auffte^en, gu i^r mic^ fe^en, um fte ^ergüd)

§u liebfofen, aber ba fpaltet [id) ber ^öben gmifdjen un§

unb bilbet eine gro^e ^luft unb mir ftrecfen an ifirem D^anbe

meinenb bie ^rme un§ entgegen. S)a benfe xd) mir: „^a§

ift bod) gerabe mie im Sraum"; unb bamit voad)t xd) auf

unb blicfe burc^ bie raufi^enben Sßipfel in ben blauen ät^er.

£) fönnteft ®u bod) bei mir fein!

2d) tiabe l^ier einen einfamen 6ee im 3^albe gefunben

von bunfeln 2:^annen unb ^o^en S3u(^en ring§ umgeben, roeit

f)inein mit S^tö^ric^t bebecft, ein ©teHbidjein für §irfd}e im

9[)l£)nbf(^ein. S)ie Söalbnorfprünge mit ben ^ofjen Räumen,

beren ©tämme, roo fte ein fieller 6trat)I trifft, gauberifc^

au§ bem ^unfel treten, merfen einen meiten ©chatten in ben

ftiEen ©ee, beffen gtäd)e nur manchmal ein SBinbgug fräufelt,

ber fid^ burc^ fern^ergie^enbe^ S^aufc^en in ben äöipfeln ber

^äume oerfünbigt. 'Bd^on p allen S^ageggeiten §abe xd)

boxt bie 9latur belaufest unb i^re 3ftät^fet mtHenlog nac^:*

gefpro(^en, bie §ierogIr)p^en be§ großen @eifte§ unmiffenb

mit finbifc^em ginger nachgefahren. %m S5ormittage, menn
bie fd)räg faHenben Straelen ber ©onne ^ic^ter unb ©(Ratten

in mannigfachem SSec^fel auf bie Sanbfc^aft geidjnen, fjoiUxx

bie S5i3glein (Eoncertprobe über ben ©ee ^inmeg unb tief au§

bem Söalbe fc^aHt ba§> (Bd)o gurücf t^rer ßieber. ^er £u(fu(f

giebt ben Xadt unb bie anbern fümmern ftt^ nid)t§ barum,

benn fie finb alle (S^omponiften.

^d) aber liege im SJloöfe, 3U meinen gü^en bie fpielen^

ben SßeHen, um mic^ nidjtg al§ bie at^menbe 9latur unb

ihre finblid)en ßaute, unb blide entmeber hinauf in bie un-
23*
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enbltdjc ^läue, in ber ba§ ^Tuge [jinauf, hinauf, t)tnauf bringt

in§> ©ren^enlofc, ober idj fel)c vov mid) auf bcn mit Sßurgetn

burd)gogenen ^oben, wo von 5Imei[en, Släfern, gUegen,

3öürmrf3en, 9}loo§ unb ^turnen eine SSelt im S^leinen auf*

geführt mirb, auf jebem Ouabratfu^ eine anbere.

^od) unb f)ö^er fteigt bie ©onne am teuc^tenben %ix^

mamente, e§ mirb SJlittag unb ftiHer rairb bie Statur, ^ann
brütet bie @i^e über ber lautbfen gebrücften gtäc^e, gleich

einem 9lefe fic^ fortfpinnenb über ben trügerif^en ©piegeL

^ein ©auc^ bricht burd) bie ängftli(^ ftille, fc^müte 2uft;

eine fcfiiHernbe glorfliege tangt über bem 3^ö^ric^t unb

an§> ben ftarren Baumroipfeln jenfeit§ auftaudienb fliegt ein

(^eter mit einem ^^eiteren Sd)xei träge über ben 6ee. @in^

fam!eit unb 9[Rittag§f)i^e gähnen mie ein grengentofer ^b^

ßrunb; ein fieifjer etnf(f)Iäfernber S)unft geftaltet fic^ üor

meinen klugen gu mannigfach üerfc^raimmenben S^itbern, bie

mid§ in @^Iaf unb S^^raum ^inübergaufeln unb bie tjei^en

©tunben beg 9^ac^mittag§ üerfc^lummern laffen, big enblit^

mic^ ber füttere 3lbenbmtnb ermedt. —
S)a nun, menn bie Ufer be§ ©ee§ im ©chatten be§

3[ßalbranbe§ üerfc^mimmen unb ba§ le^te matte Sic^t von

ben ^annenraipfeln aufmärtg fd)raebt unb al§> blaffer ©treifen

am gorigönt verglimmt, menn bie 9latur fc^meigenb iljrem

eigenen ©ergfbpfen laufi^t, — ba beginnt eine ßegion von

gröfc^en eine Iautfd)aIIenbe anbauernbe ßitanei, bie mir von

t^rer grömmigfeit mie von t^rem muficalifdjen ©inn einen

gleich Ijo^en begriff beibringt. Sßie gut mu^ e§ \old) ein

%xo\d) ^aben! ®en plagt feine 3Belt, feine ^^ilofop^^ie, fein

©elbftbemu^tfein.

5lber auch biefer @r)mnu§ nimmt ein @nbe. ^er Wlonh

fteigt über bie ^aummipfel empor; fein bleicher ©tra!^l er*

flimmt ha§> leiSraufchenbe D^ö^^rtcht unb fc^idt gitternbe ßidjter

über ben fc^meigenben ©ee. (Ein leichtfüßige^ S^teh betritt

faum ^orbar bag @eftabe unb nimmt ein ^upab, a^nung§^
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log, ba^ e§ belaufest rvivh von einem gtüetbetnigen SJlenfc^en.

2)tefer aber ftfet auf einem ^aumftamme unb hlidt hinauf

3U ben ^[Rilliünen üon gU^ernben «Sternen, beren jeber eine

äöelt, größer, al§> ba^ fie ein SJlenfc^engeift umfäffen fönnte,

in üorgegeic^neten Batinen bafiinroHt in aller Reiten ^xvIq^

feit. Unb ha mu^ er benfen an bie fteinen Släfer, 5tmeifen

nnb 2ßürm(^en, bie am S5ormittage vov feinen klugen auf

einem ftetnen ©tücfd^en ^too§> it)r t)iellei(^t eintägige^ ßeben

in mic^tigt^uenber ®efd)äftigfeit unter unenblic^en ^e^xtf)^

ungen unb S5erf)ältniffen ,
verbrachten, offenbar oJine etmag

üon Sternen unb ^Selten p miffen, hod) oieHeic^t il^re ^lein-

^^eit erfennenb gegen bie Sßelt eine§ ^aume§, eineg %^l§>hlod§.

— Unb fann ba ber min^ige S^Flenfd^ fic^ einbilben, mit feinem

f(^ma(^en ^luge bie 3Bett begrenzt gu ^aben, er ein äöürm(^en,.

befc^ränft auf menige 3a^re unb gebannt in engen 3ftaum

auf biefer fleinen @rbe, bie felbft nur einem ©anbforn gleic^s

ift im äl^eere? 2ßof)er fommft unb ma§ miEft 2)u ^ier, mo:^

^in ge^ft 3)u? ^ift 2)u ein Spiel be§ 3ufaII§, ein ©efc^öpf

unberou^ter (Kombinationen naturnot^menbiger @efe^e, eine

üergänglic^e Sßelle im Dcean; ober bift bu ein %^txl be§'

(Seiftet, ber burc^ Sonnenfernen raufest? S5om Söinbe

beraegt fommen bie Sßeüen aUe fragenb an§ Ufer im eroicp

gleid)en Spiele unb bie t)on SSernic^tung gerriffene Seele be&

SRenfc^en ^at auf ba§ gro^e 8^ät^fel feine ßöfung; fie finbet

feine ^nalt)fe ber mä(^tigen Sl^nungen, bie fie burc^f(Jauern;

fie mu^ fic^ fürchten t)or i^ren eigenen S^^antaluggelüften im

O^teidie ber (Srfenntni^, benn fie ferlagen bie ^^antafie, bie

bie menfc^Iic^en ©renken gu überfliegen magt, mit bem Sluge

ber S^ermirrung unb ber Strafe beg ^i^i^finn^.

9licht§ bleibt i^r, al§ ber qualooHe S^tuf ungeftiEter

Se^nfuc^t na(^ 5Iuflöfungunb35ergeffen. ®o(^ ber Sc^mergen^^^

fc^rei oerfiaEt im gebanfentog äffenben @c^o unb bie plät^

fdjernben ^Sellen fragen immer unb immer fort, fragenb

beugt fid) unb flüftert ba^ S^ö^ric^t, fragenb raufc^en bie
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S5äume unb gittert ba§ ßauB, fragenb ^kl^en bie gli^ernbcn

Sterne in fül}nen ^a^nen braufenb baljin unb in rairbetnbem

^ange reiben bie ftürmenben (Elemente, üergebli(^ um bie

gro^e SIntraort Ijeulenb, ben 9J^enfc^en mit fid) fort. — gälte

®ir bie Dljren gu unb eile gurücf, fleiner 9[Renf(^, S)u @err

ber ©(ijöpfung, üergi^ beinen ©tolg unb üerfuc^e ni(^t gu

antmorten auf ben f)unberttönigen 9iuf ber lebenben unb

tobten Kreatur. (Snteite, beoor ^icf) ber i)ämonS)eine§ eigenen

S)range§ umftridt unb S)id^ IjinauSfüftrt in ba§ meite 9Jleer

ber ©ebanfen, rao 5lIIe§ \xdj gur grage, gum Sftät^fel geftdtet

unb bie 2ßelt fic^ nermanbelt in eine riefige ©pljing, bie ben

mä)t für i^re St^erp^e (Geborenen falt ^inabftürgt in bie

madjt be§ 3Sat)nfinn§.

„©cnfe ntcber

Slblergebanf* betn ©efieber:

S^üljne ©eglertn ^l^antajte

Söirf ein mutlofeS STnfer ]§te!"

^er na(^benftic^e SJlenfc^ l]at 9[)bmente, an bencn alle

$^ilofopf)ie gu ©djanben mirb, mag i^m nun bie Slatur

ober bie 9[)lenf(^engef(^id)te ben näc^ften 5lnla^ bagu geben.

@r fann ebenfo empfänglich mie fc^mac^ fein, unb menn er

noc^ nic^t in einem i^m ortfiobo^ gemorbenen ©gftem ^art-

.gebaden ift, mag er ein fold) etnfameS ©rübeln oermeiben;

benn „ba§ 5lEergrä^lt(^fte ift ba§ S)en!en", fagt ein afri^

fanif(^e§ @prid)mort, mof)lgemerft „ba§ 5lllergrä^li(^fte''.

Unb giebt e§> rairflid) feine ßöfung be§ großen Sf^äf^felg

ber 91atur unb ©efc^ic^te? £) ja leicht l^unbert, bie eben

in i^rer ä^erfc^iebenl^eit i^re Unric^tigfeit bemeifen; auf ber

trümmer^aften @rfenntni§ fü^rt fein Sßeg hinauf gu jenen

^ö^en, unb wa§> in §o^en übermenfc^Iic^en SlJlomenten al§>

^(^nung bur(^ unfere ^ruft gie^, lä^t fic^ nic^t bannen

in Sßorte be§ S5erftanbe§, unb bie energif(^fte (^mpfinbung

fann auf bem SSege unmittelbaren @rguffe§ nur einen
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©(Ratten ht§> ©mpfunbenen raieb ergeben, ein neue§ 9tät!^fel,

ein eingige^mal von einem ©innigen erfannt, unaugfpredjlit^

im Söorte unb nur nac^geträumt im ^unftmerf. Wlit bem

^er5en mu^ man bie äöelt t)erftef)en; mit bem 35erftanbe

fann man'^ ni(^t; bie innerlichen 5lnf(^auungen aber oom
Hnenblic^en jinb unfagbar, ftumme @eban!en. 3ene Seute,

benen Wt§> \o impertinent flar ift, bie nirgenbg ein Problem

fefien, bie ben großen ©auptf(^lüffel für jebe ©rjc^einung

bei \xdcj p tragen tüä^nen, ober jene, bie nidfit begreifen, mie

man über bie natürliche, gefe^mä^ige S3egrünbung ber ^inge

nnb S5orgänge IjinauSgehen unb na(^ einem tiefecliegenben

ITrfprünglic^en forfcfjen fann, nac^ einem gciftentfprungenen

Qvoede, ober Jene, bie au§ einer SHifc^ung oon gaulfieit unb

Unfelbftftänbigfeit, unbefümmert unb oerftodt ein religiöfeg

^ogma an bie ©teile ber ©rfenntnife fe^en — fie lügen,

menn fie fagen, ba^ fie ©ergen Ijätten; fie lügen ober täufc^en

fich felbft, menn fie behaupten jemals geliebt gu ^)dben, fie

füHen bie ^elt mit ^^^afen unb ebenfo compli^ierten mie

falf(^en S^technungen fü^Ier SSerftanbe^arbeit, bie jebe§ ^inb

einreibt. S)och miH xd) meinen 6ermon einfteHen, fonft

ginge er in bie langmeilige ©raigfeit fort, äöäreft S)u bei

mir, fo ^tte iä) alle bie ©(^mergen nict)t; ic^ mürbe 5tIIe§,

OTc§ oerfte^en unb um nichts fragen; ic^ mürbe an S)einem

^rme bur(^ Sßälber unb gluren eilen, unenblic^ beglückt unb

itnenbli(f) meife; benn hk 2kht le^rt un§ ja ben getieimni^-

voUen göuberfprudh, ber mit einem ^ale ber tohtm ange^

ftaunten unbegreifli(^en Slatur £eben ein^auc^t, ber ben

©c^Ieier oon unfern Slugen rei^t unb fie blicfen lä^t in

unenblic^e äöa^h^^tjeiten, bie feine SDTenfc^enäunge nac^ftammeln

fann. 3Bäreft S)u bei mir, fo ^)ätt^ i(S) f(^on längft Bruber^

f(^aft gefc^loffen mit einem ^ucfucf, einer freugtoUen alten

©ic^e, bem ^infengebüfd) am 6ee, ber grünen einfamen

§albe im ©ochmalb unb einem prächtigen ©terne ba broben

am Gimmel. 60 aber fte^^en mir einanber fremb gegenüber



360

unb Betrad^tcn un§ mit mij3trautfd3en, manchmal furcC3tfamcn

trugen; benn feinet üerfte^t ha§> 3(nbere. ©c^on oft fjabe

iä) ilßun gugerufcn, bafe tcfj audj liebe; fie follten bocf] ettua^

näljer fommen unb nidjt fo fdjeu fein. 33Zan(^maI raaren

jie and) ml]t baran, hod) riefen fie gule^t immer: „^u
bift ja nur ein tjalber, bring' fie mit, bring' fie mit." 2öenn

id) bann antmortete: „@i, ha§> ge^t ja nid)t, fie moljnt ja

meit meg üon ^ier; mie gerne mürbe id) fie (End) mitbringen^

fie tft fo gut, mie il^r feine noc^ gefe^en," bann brummte

bie alte (Sid)e: „9lun fo ^)ole fie, menn ^u 3U imferem

äft!^etifd)en Sfiee miEft eingelaben roerben." Unb feitbem

fragen fie mid^ atCe ^age, benn fie merben nac^ unb nac^

hod) vertrauter mit mir: „3ft fie nod) nidjt gefommen, 0

bring fie hod) mit."

2d} traue mic^ balb nidjt mel^r in ben Sßalb ^inau§

;

benn fie machen ^Ile ein fo traurige^ ©efic^t unb finb bö§

mit mir, meil id) immer allein fomme. 2d) mu^ iljnen

morgen eine @eneralt)ertröftung auf fpätere Q^it geben unb

babei meine eigene ©ingigfeit fo lieben^raürbig machen, al^

e§, mir mögli(^. —

7.

6ee§^aupt, im 9Jlai 1867.

Wein liebet gute§ @retd)enl

3ßir Ratten ein paar ftürmifc^e ^age, an benen ic^.

gerne am ©eeufer fpagieren ging unb bie bemegte \td)§

6tunben lange glücke !)inabfa^ unb nid)t mu^te, ob ic^

©turmminb ober Söoge merben foEte. SJlöc^te man boc^

manchmal eine germalmenbe ^raft befifeen, raelf^er nidjt^
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n)tberfte^t, beren SSermd^tung^Iärm bte (Stimme ber ©orge

im Qnnern übertäubt, unb in ber milben, aHeg nieber^

f(^metternben 3agb feine ^ejinnung auffommen lä^t. £)

fo ein ©turmminb ^atg gut; ber fennt feine 3^ü(Jjicf)ten,

ber ^)^nlt hixxd) ben %ox\t, fä!)rt ben Mannen in bie grünen

§aare unb fnacft jie um im ftdjgen, ba^ bie ©c^retfen^töne

ber gerftörung hi§> in bie Söol^nungen ber 9[Renf(f)en mieber^

fiaHen. Unb bann gie^it er Braufenb baoon im Sßetterlid^t.

Dber bie SSeUen im 6ee, mie bürfen fie fo mät^tig bafier^

rollen unb mit 2)onnergeti3fe immer unb immer mieber an

bie gel^manb ftürmen, ba^ bie ftürmenbe ©ifc^t bie gitternbe

@rbe meit^in Benefetl 3Ser ba S!raft borgen fönnte non bem

übermenfc^Iic^en Clement, um bem ^rang ber Seibenfc^aften

re(^t (SJe^ör gu geben. ic^ am Ufer ftanb, fam ber

^önig ba^ergeritten unb blicJte auf ben unenblidjen SSellens

grau§ mit einem ®efi(f)te, in mel(^em gu lefen mar: „tiefer

f(f)öne ©ee ge^^ört auc^ mir. gc^ Bin fein ^önig!"

ic^ nun mieber bem ©piele ber langen Sßogen^

reiben gufal^, bie mit fc^äumenben dämmen, 9ftegimentern

gleid), in langen Linien bal^ergogen unb mit einer troftlofen

S^egelmäfeigfeit im emigen 2öe(^fel benUferbamm erfc^ütterten,

mu^te xd) mir benfen: junger äHann, menn ^u gerabe in

bem ^a^ne fä^eft, ber ha brausen in ben SßirBeln tangt, bie

i:^n üom Ufer geriffen; menn ^u ha brinnen fä^eft unb

mit ben eben je^t gerfc^metterten ^tanfen in bte lärmenben

Sßogen nerfänfeft, ba raürbeft S)u mo^)l rufen: „galtet ein,

i!^r feib im S^^^^tfium. £ennt mic^ boc^, ic^ Bin ja ©uer ^i3nig,

^aBt ^c^tung üor meiner Sßürbe unb 9Jlad)t. ^d) regiere

ja bag gange ßanb, unb jeber Untert^an, ber ©uern breiten

Etüden mit bem 8^uber ferlägt, ^or(^t auf meinen ^efe:^l,

ga^It mir Tribut! §i3rft S)u'g, unge^orfamer 6ee, Untert^an

meiner Untert^anen! 3c^ Bin gemi^ ber ^önig, S)u aber

geprft mein!" — ®oc^ fo üiel mürbe er fi^merüc^ p
fprec^en ^aben; ber ©ee §ätte i^n fc^on gefreffen unb
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untcrf)teUc [idj mit bem toten ©pteljcug, o^nc ba§ ^cfonbere

r)crait§3ufcfjmccfcn, iüqS einen Röntg von einem gifcfjerbuben

nnterfcrjeibet. —
^urc^ ben Söalb, in bem mein Sßilbfee liegt, läuft bie

(Sifenbaljn unb ein ^aljnraärter mofint mitten in biefer 8tille;

'i)od) auf einen ©ügel Ijat man fein §äugcf3en gebaut, bamit

bie ©ignalftange meit^in fic^tbar bie S5äume überrage, unb

bort !e!^re icf) mani^mal ein unb luEe in biefer armfeligen

aber non Si^f^^^^^^^l^it burd)me|ten §äu§Iic^!eit bie hc-

raegten @inne gur S^tu^e. ^er alte SJlann, ber ba lebt, ^ieljt

in einem fleinen ©arteten feine S3o^nen unb feinen Ro^l

wk J^inber gro^ mit einer fo ungeftörten greube, fo ganj

bei biefer 6ac^e allein, unb bo(^ gugleic^ fo gebanfenlo§, fo

ni(^t§ bemunbernb, ba^ tc^ eine folc^e glüdlic^e Unbefangen^

^)txt beneiben mu^. 9ßie gro^ mu^ erft feine greube fein,

tüenn er bie S3o^nen einmal effen rairb unb beren ganje

Seben§gef(^id3te, beren 6cf)i3pfer er gu fein glaubt, im ©eifte

tnitgenie^t. SBäc^ft t^m ni(^t ßeibeg^ unb 6eelenna^rung

au§ bemfelben S!o^lbeet? @r tft ein gang fluger 9Jlann, ber

5llte; al§> id) t^n aber neulich fragte, ob eg iljn benn gar

nie gebrängt l^abe gu miffen, xva§> hinter ben fc^neebebecften

S3ergen liege, bie man üon feinem gäu^c^en fo ^errlic^

überf(^aut, fa^ er mic^ blöb unb üerftänbni^log an, unb

ül§ xd) meine grage erläuterte, meinte er, ba§ fonne man
^tlleg ja in ber g^^^^i^^^O lefen, raenn man e§ gerabe miffen

molle, unb rettete \xd) unter feine Ro^ftauben. Dft raenn

oben an feinem genfter ftanb unb in @ebanfen über

bie S3aumraipfel ^inraeg mit ben SBolfen xn§> ferne 5lbenbrot

l^ineingog, rec^t träumerifcf) hx§> gum üoEenbeten S5ergeffen,

ba trat er hinter nixd) unb glaubte mir einen (Gefallen 3U

ermeifen, raenn er in irgenb einer banalen ^^rafe feine mäßige

Billigung gu biefem 9laturf(^aufpiele preisgeben fonnte, un-

gefäf)r fo raie man feine §auStl^iere lobt. 6al} id) il}m

bann in§ @efi(f)t, fo raar fein 5luge feft unb rul)ig auf bie
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Töttiert Sßolfen gerichtet, aber unempftnbltc^ unb gebanfenlo^.

fann ntd^t begreifen, rate man in atttäglidje @rf(Meinungen

me^r hineintragen fönne, al§> fte betn erften ^lid offenbaren;

benn er l^at über Slatur unb ßeben, über ben ^e(^fel ber

Reiten unb @efchle(i)ter fein befttmmte^ äöiffen oljm allen

graeifel, otine aEe S^eraunberung. 60 lebt er rate eine

^ßflange, raie einer ber S3äume in feiner Umgebung feft^

geraurgelt auf einem fteinen %Udd)en @rbe, mü^t unb plagt

fic^, rid)tet fi(^ auf ben paar Duabratfc^u^en fo be^aglic^

ein, al§ er fann unb ftirbt üieEeic^t, raenn er gerabe bamit

fertig gu fein glaubt Unb nic^t einmal für feine 9^acf)fommen

i)üt er gearbeitet; benn ber ©taat pflanzt bann einen anberen

Menfdfien in ha§ §äu§(f)en, ber raa^rfd] einlief aud) nic^t an

6e5nfud)t erfranfen rairb, raie @eine§ gic^tenbaum. Unb

unter i^m läuft nod) bie @ifenba!^n üorbei. ®a§ fc^nelle

-kommen unb ©e^en ber fremben @efic^ter fönnte mic^

i^oHenbg rafenb mai^en.

9Jlan ^t fo ein Streben, fic^ auszubreiten in ber

Slatur, üiel gu umfaffen, unb ber unbefriebigte 6inn brängt

immer raeiter unb rairb um fo ftürmif(^er, je me^r feine

|5reif)eit auf einen fteinen ^rei§ befc^ränft ift, je enger feine

^laufe i^n gefeffett ^ätt. — ©te'^en rair im %^)al^, fo locft

un§> ber fteile raolfengefäumte ^erg mit bem @ipfel im

Blauen, unb ^ben rair i^n erftimmt, unb laffen ben Blicf

über bie raecfifelnben @efitbe in ber Siefe fd3meifen bis rao

in ber bämmernben gerne bie Sßellen beS £)cean§ ba§ gelfen=

geftabe befpülen, fo ßiel^t unS ber gefieimniSooHe ^rang oon

Ort %u £)rt mit raac^fenber 6ehnfud)t bis auf bie blaue gtut

am gorigonte, unb bie ^^antafie fc^ifft mit bem fpielenben

SßeEenf(^Iage über baS raeite 9[Reer nac^ fernen fonnen^

befc^ienenen S3uc^ten p frembblidenben 9Jlenfd)en mit

9[Rär(^engefic^tern. Unb fämft S)u auc^ rairftic^ einmal, arme

Seele, an foI(^en erfefinten Drt, auc^ bann raürbeft ®u bie

^eimat^, bie S^tu^e nid)t finben, nirgenbS in allen Säubern.
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Dft locft.eg m§> \o ^)tixni\d) an, nur jenen ©ügel ^at man
nod) 3U erfUmmen. S)ort hinten mufe ein fanfter ^^algrunb

friebltc^ im ©(f)atten ber Sßalbbäume liegen, ein 3ßilbba(^

brauet :^inburc^ unb eine t)erf(f)n)iegene SJlüfile flappert in

bie einfame ©tiöe. S)£)rt^in, ja bort^in raiE i(^, bort will

\d) n)öf)nen in einem bef(^eibenen Kämmerlein, wo bie Diebe

mir 3um fteinen g^t^f^^^ ^ereinblinft unb ha§> SBaffer über

ben Dtäbern 3U £)emanten gerftäubt; bort mill ic^ unter gu^

friebenen SJlenfc^en leben, einfad) unb ^^armlog, bi§ ic^ alt

roerbe unb grau, bi§ i(^ bag le^te alte SJlütterlein begraben,

big bie Dtäber fte^en bleiben, morfc^ unb moo^bebedt, bi§

ber 3Balb gur SJlü^Ie l^erann)ä(f)ft unb jie einfpinnt in grüne

Staufen, bi§ SSöglein niften im genfter, unb @ra§ mäc^ft

aug ben gebrochenen Staffeln, big nic^tg meljr geprt roirb

al§> ha§> Xo\en beg Söafferg unb bag Dtaufc^en ber ^äume.

3a, bortr^in, bort^in, mübe ©eete, bort finbeft ^u enblic^,

mag S)u fo lange gefuc^t, bie geimat, bort merbe ruljig

unb glüdlic^ unb fc^lafe einft in ber grünen Sßalbnac^t

ben eraigen Sd)la\. D mk merbe ic^ bort mi(§ ^^äuglic^

einri(f)ten, mit mie menig, mie einfach mild x<^ leben, mie

raid ic^ ein ©arteten befteden unb bie grud)t ber eigenen

9JlüI)en genießen! 2)ie felfigen Ufer beg ^ac^g unb bie

fc^attigen ßaubbäi^er foden meine äöelt, mein 5Ideg merben;

über fie mid id) nic^t ^inaug oerlangen in bag gro^e ßabgrintf),

in beffen oieloerfGelungenem @raug, in beffen unenblid)em

troftlofen Sßedenfc^Iag id^ begraben mid, mag noc^ an

Söünfc^en unb ©offen meine franfe ©eele belaftet. 3n
meiner fleinen neuen Sßelt mid xd) mieber gefunb merben,

einer SBelt, bie id) umfäffen fann, menn ii^ fie big 3um

legten @alme fennen gelernt :^abe unb rec^t eing mit i^r

gemorben bin, mit jebem ^aume, jebem S5ogel, ber barin

niftet — —
®a enblid^ ift ber §ügel erflimmt, unb ber enttäufc^te

^lid fie^t auf fc^öne, aber ai^ auf anbere giuren alg bie
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gel^offten, unb ein mm§> Qkl fc^raeBt golben unb locfenb

auf ben bleuen S5ergen ober im f(^immernben @ee in ber

gerne, ^er ©lang ber ^oefte rul^t buftig über bem ©aunte

ber 2anbfd)aft unb raeic^t cor unferm 6(^ritt gurücf in

gleicher (Entfernung unb lä^t un§ immer umgeben von ber

profaifc^en Söelt. @o leuchtet ber gotbene Streifen am
§immel l^in unb gie^t unfer raftbfeg ßeben§f(^ifflein mag*

netif(^ na(^ fic^, big z§> einmal gerfc^eEt in ben gefül^llofen

SBeHen. — ®ie 9}lenfd)enfeele ^at nur eine ^eimatl) unb

auc^ biefe finbet fie feiten, ©te ift aber auc^ nxd)t auf

ben freien S3ergen ober ben fd)önen %^)älexn ber (Erbe gu

fuc^en, fonbern in eine§ anbern ä)lenf(^en ^ruft; bort allein

überfommt nn§> ?fin^)t unb S3efriebigung, bort mo^nt ha§>

l^eitere gufriebene ®lnd, ba^ o^ne Söunfc^ über fid) felbft

]^inau§ in frofier @elaffen!)eit mit un§ ba^inlebt. ^ie Siebe

mu^ un§ 5llle§ erfe^en, oor Willem bie geimat^ unb ba§,

wa§> brum unb bran ^ängt. Unb menn mir glaubten, geraiffe

©mpfinbungen unb SiJfiänbe nie entbehren gu fönnen, fo

löft boc^ bie ßiebe fie auf, meil fie fie in fic^ begreift,

in i^rer intenfioeren (impfinbung mit fortreißt, unb erft

mieber gu ^age fommen lä^t, menn fie i^r unzertrennlich

üermac^fen finb. Slic^t maf)r, ©retc^en?

1867

Söenn S)u mü^teft, mie ic^ mi(f) mandimal nad^ S)ir

fel^ne, befonber^ unter oielen 931enf(^en, beren feiner mert

fc^eint, ba^ man bei i^m oermeilen mbd)k. 9Jlit jebem Qal^re

gibt fi(^ bie äöelt SJlü^e, blafirter auggufe^en, unb e§> gelingt

t^r munberbar. Sßenn man eine ©tunbe auf ber ^romenabe
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ber großen SSelt fpagieren gegangen ift unb fic^ 3U ben

^^t)ftügn£»mien etraa§ 5U benfen Derfuc^t ^t, rairb einem

ob ber ©eljalttojigfeit fo fabe SJlut^e, bafe man ein

§eimmeö nac^ einem mirfticken ^[Jlenfc^en befommt. Sßer

ba nid)t fc^on abgelebt ift unb ftumpffinnig nobel au§fie:^t^

ber fuc^t e§ fc^einen unb ic^ bin bann aufrieben, raenn

xd) bei bem überall troftlog gu ^age tretenben SJlangcI au

feeUfc^er güHe, mit bem üeinften, ma§ an ben SJlenfc^en

eigentlich noc^ 3Sa^re§ ift, möglic^ft oiel 93ZateriaI p ge^^

minnen fuc^e, mir etmag gu benfen. S)ag ift eine !ärg^

lic^e ©olbmäfc^erei. ®ie meiften ^aben noc^ einen üeinen

gunfen irgenb einer Snbioibualität, unb e§ mac^t mir S5er:^

gnügen, biefe fteinen (^rfennung^geic^en, in benen bie

9latur äußert, biefe fleiuen unb fleinften S^^^etle eine§ uner-

reichten ©an^en, meiere nie ein großer innerer ^rieb, fonbern

eine fleine praftifcfje 6eite be§ Sebent auggebilbet ^)at, 3U

ftubieren. Unb e§ ge^t; benn e§ ift merfmürbig, mit mie

menig ber SiHenfch fic^ uoc^ untertialten fann, mie bie

^tiantafie im Slot^faHe auch ©eringfte i^re größte

^raft fe^t; aber nur im 9lotfaIIe. ©0 fönnen auch ©e-

fangene 3a^relang mit ©pinnen umgetien unb oollfommene

Unterhaltung finben. ©0 mie aber einmal ein mirflicher

SJlenfch auf bie S^ü^ne tritt, in beffen ©eficht eine urfprüng^

liehe 9laturfraft, eine gro^e unb eble 6eele fich äußert, menn

man, mit einem 2Sort, einen gel^altooHen 9[)lenfchen fie^t,

ber in nichts öbe unb geiftig ungefättigt erfcheint, (unb

manchnial fef)e ich 3^ meinem ^rofte mirflich folche 3[Renfcl]en)

ba üerfchminbet atLe§> 5lnbere unb fommt einem fo blöbe

unb abgefchmacft oor, ba^ man angeficht§ ber michtigen

^rätenfion unb ber ni(htigen ßeiftung gerabe auflachen

möchte. Unb 5llle jene, melche einem gerabe noch oiel ^Rei^

geboten au ^)ab^n fihienen, meil fie eine fleine charafteriftifche

SS^a^r^eit an fiel) trugen, fe^en ba mit einem Schlage fo bumm

an§> mie alle Ruberen, ^ann ift ber befangene frei.
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3Senn id) üon folc^en (Sängen immer Ijeimfömme, mu^
xd) an ®ic^ benfen, ba^ id) meinen möchte, auc^ fönnte id)

ba nic^t fc^reiben, meit mein (Sefü^I rafc^ i% gu fc^nell=^

fräftig, al^ ba^ e§ fic^ in langfam gef(^riebene SBorte an§-

einanbergie^en lie^e.

Sin 3}?artm ©reif (^ermann gre^)

9.

SUlünc^en, ben 25. S)eaember 1867.

Sieber ©ermann I

^ein ^rief mar mir nac^ graei Seiten ^in eine

tfjat, mie S)u ®ir benfen fannft, eine fette Uvd) unter ben^

mageren ober üielme^r gang imaginären. wei% ba^

S)u meine ßeiben mitfül)lft unb manchen ^lid \d^on get^an

l^aft in ha§> menf(f)U(^e @Ienb, ha§> an S^ben einmal !)eran=

tritt unb mie gum §of)ne bie bittere 3:;ragöbie an bie

gemö^nlic^en, materiellen ßeben^bebtngungen fnüpft. 3d)

fage Sl^ragöbie, ernfte Si^ragöbie; benn menn ic^ be§ DJlorgen^

meinen @ürtel enger fc^natte, finb e§> bei @ott feine

fteinen, feine gemö^nlicfien ©efüljfe, mit benen id) mid)/

gleic^mie mit einem @ebete mappne für ben beginnenben

^ag. ©ruft unb großäugig fteljt ha§> 6(^idfal immer

t)or mir ba unb bie ftiribUdenben ^ugen unb bie au^^

brud^tofe 6tirne laffen feinen 6(^Iu^ gu auf ba§, ma§
fommen mirb. (^ine 6p^in£, bie jeben S:;ag größer unb un^

]^eim(i(^er mirb. 3a ic^ mu^ mic^ be§ äRorgenS immer
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c\nt Tüappnen; benn jeber S^ag ift eine ©c^Iai^t, ein un^

jtc^tbarer aber f(f)recfltc^er ^ampf. Stolg unb ©ntfagung ge^

rainnen immer; aber mutlos ftarren fie xn§> Seere, menn
ber geinb gemieden. Öbe bie @egenb, !)ol}läugig bie 9Jlenf(^en,

traurig bie gange Sßelt; fo quälen mid) bie Bilber. Unb
bo(^ fü^(e ic^ mid) größer mie jonft unb empfinbe oft eine

unerflärte moralifc^e (Senugt^uung, xva§> xvo^)l franf^aft von

mir ift. gmar bin ic^ äu^erlic^ ftiHer, aber in Sßa^r^eit

befto neroöfer unb aufgeregter, unb meine 8inne finb ge-

fc^ärfter mie fonft. ge^rt eben. fönnte über biefen

^roge^ eine ^b^anblung f(^reiben.

OTeg S^efte^enbe entfleibet fic^ aHmäl^Iig t)or meinen

^ugen be§ t)inbernben ^eimerfg, ba§ bie ©rfenntni^ trübt,

unb liegt al§> SSa^rtieit vox mir. £) fönnte ©inem üiel

fagen; e§ ift gerabe, al§ ^tte i(^ drillen befommen, burc^

bie man nur ba§ 3ße[entli(^e fielet. S)a§ märe ber red)te

Söeg be§ ^^ilofop^en, ber nac^ 2id)t unb Sßa^rtieit ftrebt.

^ungern, big feine 5(ugen flar m erben, bie Siebet allmäpig

um i^n fallen unb bie 3®elt offen oor itim liegt, jungem,

big er plö^lic^ fid^ an jenem '^f)oxt finbet, Ijinter melc^em

ha§> gro^e @el)eimni§ roo^^nt, bem er nac^ftrebt. S)ann mag

er ein menig f)inüber§or(f)en, unb fd)nelle um!e!^ren, beoor

er bie £raft üerliert. ©inauSge^en auf bem fc^malen ^anb

big an ben ^bgrunb, wo er bie (Smigfeit rauf(^en ^ört,

xoo er bie §anb über bie (^^renge ftreifen fann in ein

anbereg 9leic£), unb bann gu ber meit f)inter i^m liegenben

äöelt gurücffe^ren unb ergä^len, mag er gefe^en, menn i^m

bie 2!Bud)t beg ©efc^auten nic^t bie Qmc\t lä^mt — bag

märe eineg großen ^^ilofop^en raürbig. Sßie lä(^erli(^ fommt

mir ^eute ber 9[Raterialigmug nor; gemi^ er fann nur bei

guter üo\t beftel^en. S3iele S)inge, über bie xd) fonft

fc^manfenber Slnfc^auung mar, finb mir je^t oerftänbltc^.

S)ie ©c^leier finfen, bie g^^'^tf^^ fliegen unb 51lleg tritt gu

^age in hörbarem Sl^aftfdjritt.



369

§eute dlad)t um 12 U^r tüor tc^ in ber SJlette im

S)r)m (wa§> foHte xd) fonft t^un). backte an S)tc^ unb

münfc^te ^t(^ gu mir, um bie (Smpfinbungen gu teilen, bie

au§ bem grölen unb reichen 35ilbe auf mid) auftürmten

unb mic^ erbrüden moHten. mahnte mid) gurüdoerfe^t

tn'^ fünfge^nte 3a^r^unbert. S)er üer^allenbe ©efang unb

bie mächtig bagmifcfientretenbe Drgel, ha§> in bem Lämmer
ber @emölbe nerfc^mebenbe ßtc^t, bie nielen, ftarren frommen

ftummen @efid^ter, ba§ feinem 6inne nat^ (i(^ fe^e alleg nur

me!^r fo) mürbeooHe (Zeremoniell unb ber gro^e (Sebanfe, ber

übermenf(^Ii(^ gro^e @ebanfe ergriffen mid) unb f(^üttelten

mir ben f(^ma(^en bebenben, miberftanb§Iofen Seib, ba^ i(^

oergebenS nad^ gaffung rang, ßieber ©ermann, ic^ fann j;e^t

nid^t me^r fc^reiben; meine ginger merben fteif. ®§ ift in

meinem gimmer faft fo falt al§> auf ber ©tra^e unb ic^ §abe

fein Qol^ unb 9lad^t§ fein ßic^t. ^e^tnegen mill id) über

2)eine @ebic^te erft übermorgen fi^reiben unb merbe re(f)t

augfü^rlic^ fein, ©ntfc^ulbige', ba^ fo abf(^meifenb bin

unb immer oon Ruberem rebe al§> ic^ foHte. bin mo^I

franf. 9limm meinen S)anf ^in für ®eine ^^eilna^me unb

fei Jjerglic^ gegrüßt oon

molpl).

6c^reibe mir oft, fonft oerliere xd) Haltung unb Wnt
unb lege micf) in'§ S3ett um eingufc^Iafen ;

ic§ fäme mir oor

mie abgefc^nitten oon ber äßett, menn xd) nxd)t Briefe er^

marten fönnte. S)u $rel fefie xd) faft täglic^. 3^m gegen^

über möd)te x(^ am menigften nieberfteigen.

24



3lu§ emem 33rtef an Snfpeftör (Siper üöm

Safir 1868

10.

%nii) puncto Sleft^ettE möi^te ic^ mein gerg au^fd^ütten.

S)te ^^tejtgen MaUx tüerben immer pt)tIofop^tf(i)er unb fpecu-

lattper; bie (Srfd^etnung^melt gef)t fte gar nid)t§> m^^)v an;

fte ftnb je^t balb im Staube bie abfolute 3bee malen gu;

fönnen. 6ie geigen nid^t mie bie alten 931aler a n ben realen

S)ingen bie 3been, fonbern fie fteEen bie 3been mit ben

realen fingen bar. Unb ha§> ift ba^ gro^e ©runbüBel unferer

mobernen Äunft.

11.

ariünc^en, 4. 3ulil868

9Jlein lieber greunbl

2ä) finbe, ba^ 6ie aud^ in Sßien fc^on mieber in ber

ruhigen gefegten regelmäßigen ßeben^raeife fic^ Bemegen, ma^

mir Bei einem jungen 9[Jleuf(^en S^reg 5llter§ uuBegreiflic^

ift. Um bag Beneibe ic^ aUe ©nglänber unb f(^reiBe e§ gum

*) §err ^o^)n S)c ©oi)re§, gegentüärtig ^ajtor in ©t. 3o^n,

S^tctt) S3run§tt)i(f, (Eanaba, ftubtcrte (Enbe ber 60er 3al§re in TOnc^en

tinb n)urbe, |elbft ein geiftüoEer 9Jlann unb feiner 6(^ac^fpieler, burd^

ba§ 6(^^a^^^ mit S3at)er^bürfer befannt ttnb Befrcunbet. 2t. b.
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^^etl tf^rer üortrefflicken ©r^tel^ung in ber gamtlte, gum

^^etl ber ©eeluft gu, tx)el(f)e hx§> un§> raeic^eren ßanb^

ratten ntc^t tiereintDe^t. freue tnt(^ fd)on @te in ^erlitt

tüteber^ufe^en, immer berfelbe, mä^renb ic^ mit jebem anberen

5J[ufent^ altgort aud^ ein anberer SJlenfd^ merbe. Unftät, mie

ic^ bin, „ber Unmenfc^ o^ne Qwed unb 9iu^" mie e§> im

gauft tjei^t, merbe ic^ mo^I auc§ einmal nac^ ©nglanb

fommen unb ©ie immer noc^ al§> ben nämlichen üorfinben,

ha§> ^arlament^mitglieb gan^ mie ben e^^emaligen ©tubenten

ad libitum an einer beutfc^en ©odjfc^ule.

Söären ©ie nur in ben legten 3So(^en ^ier gemefen,

um aE bag aufgeregte treiben mitguerteben, ic^ f)abe ©ie

oft l^ier§ergemünf(^t. Qntenbanten, (S^apettmeifter, ©d^rift^

fteHer an§> aCCer §erren ßänber, bie fieroorragenbften greunbe

unb ©egner ber Sßagnerf(^en SJlufif, bebeutenbe unb un*

bebeutenbe £öpfe, ©c^raä^er, üuge ßeute, 3öpfe, S)umm=

föpfe, S3erü^mt^eiten, ba§ 5lEe§ ftri3mte nad) ber ^luffü^^

rung in !^eftiger Debatte in*§ (Safe ^[Ra^imilian, mo man fid^

gegenfeitig fennen, e^ren ober geringf(^äfeen lernte.

©ie ^aben gerai^ oerfcfiiebene 8^eferate über bie 9Jleifter:=

finger in ben SBiener Blättern gelefen, oon §an§Iid^, ©c^eCCe

unb anberen. 2^ ^^^^ fiß öucf) gelefen unb mu^ gefte^en,

ba^ ic^ oon biefen Herren etma§ @efc^eibtere§ ermartet

!^ätte. 9^od^ la§ xd) feine eingige oernünftige ^ritif,

unb e§ f(^eint nn§> oorbe^alten gu ^bleiben, ernft unb ein*

ge^enb über bieg merfmürbige opus gu fc^reiben; ic^ l§abe

5U S^xex einftmeiligen Orientierung ba§ ©celett unfereg

Slrtifelg beigefügt. 9lun ein paar äöorte über bie Dper

fetbft: S)er erfte (Sinbrucf ift blenbenb unb übermältigenb.

^atte erft bei ber britten 5luffü^rung meinen fritifc^en

S5erftanb mieber gefunben, um ein ru^igeg Urt^eil fäHen gu

fönnen. (Sine tecfinifc^ größere ßeiftung ift in ber Wln\il

mo^I noc^ nie bagemefen. Ueberrafc^enbe 9leuf)eiten in ber

§armonifierung unb (Sontrapunfti! jagen einanber, man
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TDtrb mit einer %nUt pol^p^ontfc^er ^etn^etten überfc^üttet,

fann faum 5lt^em fommen unb \xdj erinnern, ba^ auc^

l^ier bie pringipteHen 3t^rtümer 2öagner'§ nic^t fef)Ien.

glaube, ic^ fonn 3t)nen ben ©inbrud mit menigen Sßorten

fc^Iagenb miebergeben, menn i(^ fage, t§> ift feine Dper,

fonbern ein mufifalifd)er Sftomon, unb ^raar ein üielbänbiger,

in n)el(f)em StEe§ illustriert unb bef(i)rieben ift, bi§ auf bie

^anbfc^ufie be§ gelben unb ben ©d)Ieier ber (beliebten.

9lun eine fteine S)i§pofition al§> Sntermeggo.

S)ie gi^^iit^f^^^^i^f^^ gegenmärtige ^unft.

A. md). Söagner^g SJlufifmerfe al§> fünftlerifc^e ©rfc^ei^

nungen in i^ren Unterf(^eibung§merfmalen üon bem bi§^

^erigen 33egriff ber Dper.

1. ^ie alte Dper.

a. S^er^ältni^ be§ Zeite§> aur STlufif.

b. S)ie ariufif.

2. S)ie gufunft^oper ober ba§ gefungene ^rama.

a. ^ic^tung.

b. S)ie 3Jlufi! al§ fünftlerifi^e ®rf(^einung fc^lec^t^in.

3. ©ntmicflung ber gi^toftSmufif.

a. %L §oIIänber, ^ann^äufer, ßo'^engrin.

b. ^riftan, 9[Reifterfinger.

4. 3ßagner'§ Xtd)ml

a. S)ie Eigenart.

b. S)te boctrinäre S^ermeibung be§ S)agen)efenen unb

bie ^uffinbung be§ S^euen auf mat^ematif(^em

SBege.

B. Sßagner'ö Mu\it al§> ber energifc^e ^uSbrucf be§ mobernen

tunftftrebeng.

1. ^er @dectici§mu§ al§ funftgefc^ic^tlic^e ©rfc^einung

unb reactionäre SJlac^t.

a. ^ie ©toffe unb bie 3been.

b. ®ie SHuftration unb bie ^rogrammmufif.
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2. ©influ^ ber fortgefc^rittenen 2ötffenf($aft ouf bte ^unft.

a. ^Tuflöfung ber @rfd)etnung§begriffe unb ^zxxDanh^

lung in anbere.

b. ©rfenntm^ ber naturgef(^tc^tli(^en S3ebeutung be§

SJlenfc^en.

c. S)a§ UttUtät^pringtp in ben focialen S^eftrebungen.

d. Umf(f)n)ung ber 3®eltanf(^auung unb beren ©influ^

auf bie fünftlertf(^e Betrachtung ber ©rfc^einung.

3. 5tnalr)fe he§> mobernen £unftgeifte§.

a. 3urü(fget)en auf bie 31atur. (9^eali§mu§)

a. ^^otograpl^ifc^e ^nfc^auung.

ß. ©toffbfigfeit.

b. ^uflöfung ber ©rfc^einung^momente in ^unft:^

materiaL

c. 6tr)IIofigfeit.

d. S)a§ ^unftraerf al§ ©speriment.

4. ^^ilofop^ifc^e (Sntraidtung h^§> @tr)Ibegriff§.

a. S)er ©tt)I di§> ^n^hxud ber natürlid^en ®efe^^

ntä^igfeit.

b. S)er ©tt)! im S^er^ältni^ gur (Srfenntni^ unb

pfinbung.

5. ^ritif ber 3ufunft§mufif.

a. ^rogrammufif.

a. gUuftration.

|3. (S;^aracteriftif.

y. ©egenftänbli(f)feit.

b. S^erl^ältni^ 6tr)L

c. S5er!^ältni^ gur mufifalifd)en 5lnarogte.

d. S)ie mufifaltfc^e SlooeEiftif in ben SJleifterfingern.

e. Stellung in ber 5Ieft^etif.

f. Stellung in ber ^unftgefc^id^te.
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:
12.

giorena, 26. ^eaember 1876

2teber So^nl

@§ wixh mir fc^raer, bte Sßorte einem S3riefe

finben, in melcf)em id) für eine ae^tjätirige f(^mere Untere

Xaffunggfünbe Abbitte t^un ober mic^ rechtfertigen foE, wz§-

megen ic^ einen ^^erglic^en greunb fo ftanb^^aft burc^ mein

©djmeigen gefränft ^abe. könnte ic^, mag ic^ fü^Ie, l^im

bruden auf ba§ Rapier, ftatt ba^ xd) t% in ba§ lal^me, falte

Söort umfe^en foH, ic^ mürbe ben ganzen ^ag S3riefe fc^reiben,

oielmel^r brucfen, unb meine greunbe mürben faum einer

anbern ßectüre fommen. 8o aber, ba ber Sßeg au§ §er§

unb girn p meinen Sieben über bag 5lIIeg abf(^mäd)enbe

Si^intenfa^ fü^rt, bin i(^ ber §amlet unter ben BrieffteHern

unb oft füllte ic^, ba^ biefer SJlangel an ^ctualität einen

tragifc^en gi^Ö §^^1^ i^i^^ auf mein ©efdjicf beftimmenb

einmirft. @§ laftet oft f(^mer auf mir, unb menn ic^ 3^rer

gebenfe, boppelt. S^ergei^en 6ie mir I SBenn @ie mi(^ ge^

fe^^en Ratten, mie ic^ fo oft in ben oielen ©täbten, in benen

id) mi(^ unterbeffen aufgespalten ^be, jungen ßanb^leuten

üon 3l)nen, bie mir 3^nen ähnlich fc^ienen, nad)gelaufen bin,

um mi(f) gu überzeugen, ob @ie e§ feien ober ni(f)t, mie i(^

in allen englifc^en ^ücpern unb Leitungen, bie mir unter

bie ganb fommen, nac^ S^rem ^Flamen fuc^e, um nur bie

paar toten ^uc^ftaben begrüben gu fönnen, fo mürben @ie

menigfteng nidpt glauben, ba^ ©efü^lgfälte ber ©runb meiner

(Saumfeligfeit mar. Sßenn i(^ am erfüHteften bin,, fcpreibe

tcp am menigften. ^l§ ic^ oor ^meieinlpalb go^^^n fc^mer

erfraufte unb na(^ bem @pru(^ ber Srgte fterben follte,

unb felbft bie Hoffnung aufgegeben Ipatte, unb mir in ben

einfamen 3^^ä(^ten bie @ebanfen herüber unb Spinüber gingen,

ba mar e^ mein glü^enber äöunf(^, Sinnen menigften^ nocp
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mit einem äöorte miffen loffen fönnen, ba^ ic^ ein gerg

üöH ungef(i)rieBener Briefe für 6ie t)aBe, einen bi(f)ten 6trau^

meiner Beften, fcf)önften, reinften SJlömente, ©rnft unb ©(^erg,

ßieBe unb Qoxn in verträglichem ^uri^einanber. 3^ blieb

lebenbig unb erft ^eute, ba ©ie felbft x^n mofinen, f(^reibt

ber ©amiet. ©eien ©ie i^m guti

©eit gmei ^al^ren lebe xd) in Italien, mol^in ic^ vot

bem Xohe flüchten mu^te, nac^bem i(^, voxx meiner ^ran!^

:heit mieber erftanben, ein l^albeg Qa^^r lang in beutfc^en

S3äbern üergebeng mic^ mieber ^ergufteCfen üerfuc^t ^atte.

3e^t get)t e§> mieber, unb xdj glaube, ic^ merbe bie Sßelt

nocf) eine Q^^^^^^^^^Ö mit meinem ®afein ärgern fönnen. Sßo

xd) mxd) in biefen ai^t ^a^^ren überall mit bem £eben ge^

3anft, mag ic^ Stilen ftubirt, unb mte menig ic^ gef(^rieben

l^abe, raie gar gefc^eibt xdj geraorben unb ho(i) gu nichts

meiter gefommen bin, al§ gu bem ^tnfel^en eine§ 34iä^rigen

Söunberfinbeg : — S)a§ 5llle§ foKen ©ie mit ber Qtxt au§

anberen Striefen erfahren, bie biefem folgen merben, na(^^

bem meine $oft benn hod) einmal xn'§> 8^ollen gefommen ift.

3ch Ijobe freiließ fein S^ec^t, an ©ie ha§> Verlangen gu

fteHen, mir mieber 3U fdjreiben, unb mu^ 3t)nen ac^t 3af)re

3eit gönnen, o^ne murren gu bürfen. 5lber id) möchte SSieleg

von 3Önen raiffen, mie e§ 3§nen biefe lange Qext übet er^

gangen, mag aUz§> ©cl)öneg ©ie bemegt ^at, xmb mie ©ie

fi(^ eingefügt ^aben in ha§ gro^e @ebulbfpiel beg S)afeing.

Unb taufenb anbere S)inge me^rl BieHeic^t fc^icfen ©ie

mir hod) in meine einfame italiänifc^e ©tubierftube ben ner^

^ei^enben Brief. fann S^nen o^ne^^in nic^t fagen, mit

mel(f)er ^ü^rung ic^ ba unb bort bie ©puren S^rer greunb?

fc^aft gefunben l^abe.

^a§> ©(^adifpiel ift mir eine liebe alte S5afe, bie ic^

aber feit langer 3^^^^ ^^^^ nxef)x gefelien unb \d)kv mx^

geffen ^abe. Bon ben alten SJlünc^ener S^omifern fann ic^

3^nen leiber feine erfreulid^e 5Iugfunft geben. ©(^lei($ ift
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üor einigen Sa'^ren an ber (E^olera geftorBen, raenige ©tunben

nac^ feiner legten Partie im (Elub nnb feinem legten 6pa^.

^er föftltc^e ^ebant 6eiberer unb ber Jit^ige 9ftueppre(^t

maren vox gmei Sa'^ren f(^on gebrechliche ©reife unb fonnten

ben (Elub nid)t metir befuc^en. 6ie merben mo^I unter-

beffen geftörben fein. 6eblmager mar fe^r gealtert unb

taub gemorben unb fpielte fo fc^Iec^t mie fönft. (Sr ^at

mir einmal nach Italien gefc^rieben. 60 üerfinfen aHmälig

bie ^tten unb bie jungen fteigen auf. 31. 33. befinbet fi(^

bei mir ^ier in gtoreng unb lä^t ©ie taufenb taufenbmal

grüben. (Sr fe^nt fic^ nach einem Briefe von 3^nen unb

ift ein unb biefelbe ^erfon mit g^i^^tn

5lbolph S3ar)er§borfer.

13.

gioreng, 21. ^cinuar 1877

ßieber 3o^n!

Qlhren SJlahnruf erhielt ich ^^^^^ ^^"^ ^^^r ^^^^

5U tief in bie ominöfen 8 Qa^re ^)imin gu geratlh^n, gleich

^Xntmort geben, menn mir je^t auch gerabe bie geit unb

bie ^raft fe^It, meine eigene Dbriffee gu fingen. ^iefe§

profaif(^e ©ebidht mirb ©ie immer no(^ frü!) genug er^

reichen unb mirb ben 9^uf be§ alten Qoxmv fchmerlich t)er-

bunfeln. ©0 raerbe i(^ benn ^h^^^'f^'P^^^ ^^'^ §iftorie,

£unft unb Literatur üorber^h^^nb untermegS laffen unb meine

SSeig^h^it ein anbermal augframen. S)a§ furge %^)^ma meinet

furzen Briefe^ foU fein: kommen ©ie ^)k^exl gier er^

raartet ©ie eine Ih^rrlidhe Statur, ba§ 5lnbenfen an eine



377

gro^e ®ef(i)i(^te, eine göttliche ^unft unb gang gule^t ein

IteBenber ^reunb, ber mit Seinen feine eigenen erften @in^

brücfe aEer biefer §errli(i)feiten noc^ einmol burc^genie^en

möchte.

werbe 3t)nen mit bem ©tolg eineg S5eft^er§ ha§>

fc^öne glöreng geigen, obmo^^I nic^tg bat)on mein ift at§ ba§

ungreifbare 3beal feiner großen 35ergangent)eit unb feiner

fc^önen 9latur. 6ie raerben ^ier angenehm unb billig leben,

merben ficf) in ber gefittetften 6tabt 3talieng, bie bem ge^

bilbeten ©eift ben ^lufentl^alt am banfbarften To^nt, auc^

am leic^teften acclimatifieren unb bann ^om unb SIeapel

boppelt genießen fi3nnen. Dixi.

Item. 3^r ^rief gibt mir Gelegenheit, meinen traurigen

©c^ac^tobtenäettel gu üeroollftänbigen. S)ie (Generale S3u5

unb 6teinle ^at ber %oh bem S)ienfte be§ S5aterlanbe§ ent*

gogen; fie fpielen je^t fc^Iec^t im ©immeL S)er brace

Söermut^ ift geftorben unb beggleic^en ber madere ©d)ad^^

papa ©infiebler, nacfjbem er oor bem ^obe no(S) irrfinnig

gemorben mar. 60 fte^^en mir S^eibe faft allein auf bem

©c^Iac^tfelbe unferer gelbent^aten. ®ier in %loxen^ merben

mir ben (S^efc^iebenen ein paar gute Schachpartien opfern.

Unb nun leben @ie mohI, fc^t^^iben 6ie re(^t balb über

2^)xe meiteren ^läne unb bringen 6ie ben S3rief momöglic^

felbft nad) gloreng gu 3h^em greunbe

5lbotph S5at)ergborfer.

3ch bin etmag unmohl unb fo mübe, ba^ ich ^^^^^

nicht mehr f(^reiben fann. SJergeihen ©ie unb erfreuen Sie

mid) re(^t balb mit einem 33riefe.



Briefe an f^räulein Senni) ^auli)

S3ar)er§b orfer§ nachmalige @attin

14.

9Jlün^en, 9. 3nli 1872

SteBe gute 3ennr)I

dlimm meinen Ijer^Itt^en ^an! für ^ein freunblic^c§

(Erinnern, liebe 6c^n)ert)ermi^te. I)a§> 6tücf(^en 5tlpenn)elt,

bag mir in meine trocfene ©tabtluft gefi^idt ^aft, ^at

meine ©e!^nfu(^t nac^ bem Umgange mit einer freien un^

gebänbigten 91atur boppelt erregt unb icf) fann ben ^ag
faum ermarten, ha ic^ bie üon ber (Kultur glatt geledfte

©tabtnatur mit Ü^rem milbgemac^fenen Original üertaufc^en

nnb ba§ mimmelnbe ®eraüt)I in bem großen 9?lenf(^ennefte

:§inter mir laffen fann. Slm ^age einer ^breife, an

meli^em mir ben guten ßinbner begruben, mürbe ic^ fran!

unb lag 8 ^age mit geringer 5lu§fic^t auf (Srfütg unb mit

böfen ©rmartungen im S5ette. @§ ge^t nun leiblic^, bod^

bin xdj übel baran. Sllg 9[)lebicin rourbe mir auf bem

gmang^mege ein ßanbaufentl^alt üerorbnet, mel(^er mid) fo=

meit gefunb machen foE, ba^ ic^' ba§ 9lä(^ftemal mieber mit

^u§fi(^t auf ßebenbigbleiben fran! merben fann. 6o merbe

ic^ benn näc^fte Söoi^e nac^ 5libling ge^en, wo ic^ bereite

Duartier ^abe. 35on bort miH ic^ in ben erften ^agen eine§

geftärfteren ^afein§ S)i(f) in deinem ©ebirg^iubenütertel

auffuc^en unb fefien, mie üiel S)u in S)einer ^atentfelbft^

füc^e an 6pe(f, Hilter unb Sßeigtieit angenommen ^aft. 35or^

l^er merbe ic^ ^ir noc^ fd)reiben.

S)eine Briefe erhielt ic^ unb fann nur münf(^en, ba^

\xd) S)ein Sintenfa^ öfter meiner erinnert, al§> ha§> meinige

bei allem ^nbenfen unb atCem guten SßiHen, ben z§> ^at
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üoraugft(^tItd) t^un wivh. 3n btefem ommöfen ^tntenfo^e

fc^Iäft meine gange gi^^^^^^f^ ^^^^^ SorBeeren, wie ein

©ornrö^c^en, ba§ nt(^t erraac^en fann. ©c^reibe mir üon

£)einem ßeben unb treiben, deinen ©pagiergängen unb

^unftbemü^ungen in bem falggefegneten ^fteic^en^aH, bamit

id^ mir, ber boc^ fo üiel an S)id§ benfen mu^, S)ic^ in

einer beftimmten ©pfiäre oorfteEen fann. Slu^erbem ^abe

tc^ nur bag übrigen^ fel^r beru^igenbe ^^antafiebilb nor

mir, al§> l^abeft ®u ®ic^ Uo§> „eingefteUt" unb lebeft von

ßffen unb ^rinfen.

3lun lebe voo^)l, liebe S^nnr), big un§ bie greube be§

langerfe^nten äöieberfe^en^ auf ein paar 6tunben gu glüdf^

lieferen S[R:enf(^en machen mirb.

molp^.

15.

SJenebig, 23. S)e3ember 1874

Hotel Cittä di Monaco, Canale grande

Venezia

2iebe gennijl

(iinen ^rief al§ S^riftfinb ! ©äng' it)n an ben ^aum,
ben S)u S)ir aufpu^en mirft mit ben paar angenehmen

(Erinnerungen, bie ein armer 93^enfc^ ^at unb mit ben üielen

Biestern ber Hoffnung, bie fein eingigeg ®IM finb. ßaffe

fie einige ©tunben glängen unb fc^immern in S)einem

©ergen.

©ei mir nid^t böfe, ba^ ic^ ®ir erft l^eute f(f)reibe, ob^

xüol)l ic^ fc^on feit ©amftag in S5enebig bin. 5lber i(^ fann

bie üielen neuen ©inbrüde unb @egenftänbe meinet ©tubiumg
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in ber furgen Qtit, bie mir gegeben ift, faum Betüälttgen

unb gel^e erft Slac^tg um 12 U^r S3ette, nac^bem idj noc§

recapitulirt unb fc^riftlic^ fixiert ^ahz, rva§> id) ben %aQ über

9^eue§ aufgenommen. §eute aber f(^reibe ic^ ^ir unb meiner

SJlutter unb laffe bte Arbeit ru^en.

benfe mir, id) bin 2)ir big jefet no(^ nic^t al§

(Befpenft erfc^ienen unb Du mirft mtc^ bepalb auc^ noc^

unter ben ßebenben üermut^en. 5tu§ ben üielen (Sijenbal^n^

Unfällen unb Schiffbrüchen, an§> D^äubergefangenfc^aft, @ift

unb ^eftileng, momit bie ^^antafie ber grauen ben 3ßeg

ber fernen £iebften unb ^ngeprigen fo einlabenb augguftatten

pflegt, bin ic^, mit genauer ^otl) errettet, munberbar lebenbig

Jieroorgegangen, fifee l^ier in SJenebig unb friere. S)ie S5ene^

tianer nämlic^, bie eg gern nobel geben, l^aben fic^ ein paar

äöoc^en SSetter an§> goläfirc^en fommen laffen unb finb mit

prima Qualität bebient morben. ^tv'§> l^at, ber fann'g,

benfen fie ficf), ge^en ftolg auf ber ^ia35a frieren unb faulen

förmlich in ber 3^äffe mie alte 2umpen. S)a fannft S)u S)ir

benfen, ba^ id) mid) mie gu ^aufe fü^le unb Slic^tS entbehre.

51n jeber ©tra^enede !ann man l^ier beutfc^en ©(^nupfen

^)Qb^n unb mem ba§ nic^t genügt, ber !ann \xd\ jeber5eit

t)om genfter an§> in'§> Tleex faEen laffen. S)ann befommt

er eine Stimme mie ein gtaliäner, meiere befanntli(h immer

l^eifer finb unb be^raegen oft gu berühmten Sängern merben.

35enebig befi^reibe idj S)ir nic^t; l^offentlich fiel^ft ^Du

e§ einmal felbft unb begreifft bann, ba^ man fo etma§ gar

nic^t bef(f)reiben fann. 5lu(h bei biefem ©olgfirc^ner Söetter

mac^t bie Stabt im 931eer in i^rem t)erblid)enen $ßrunfe — eine

an§> bem Sßaffer aufgeftiegeneS^erfammlung ergrauter ^aläfte

unb impofanter ^irc^en — ben ©inbrud eineg g^^w^^^Ö^^^^^^^^

ba§ im nä(hften 51ugenbliefe mieber üerfc^minben !ann.

2d) ^)ah^ fe^r üiel in ben ^irc^en 3U t^un unb bin

gegenmärtig ber frömmfte 9}lenf(h in SSenebig, fte^e auf ben

Elitären um^er mie ber auferftanbene (S^^riftug unb merbe
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aud), Befonberg von ben Lüftern, gläubig üere^rt. S)er @runbs

ftoff btefer ßeute ift gletc^ bem ber übrigen S5enetianer

„^rinfgelb", von beffen getüiffen^after Sierracrt^ung üiel^

leidet and} ein ^^eil ber nationalen geiferfeit i^errü^rt.

16.

24. S)eäember 1874

^urd) einen S^efuc^ bin ic^ oon ber S^oHenbung meinet

Briefe^ abgetialten raorben. ©in beutfc^er ©ele^rter, an ben

ic^ einen (Empfehlungsbrief mitgebracht unb abgegeben l^atte,

!§at mic^ abgeholt unb bie ^^albe S^ac^t ^^inburc^ bei einem

guten %xnnU inlänbifc^en SßeineS feftgel^alten, ber noc^ burd^

eine feffelnbe (Eonoerfation feuriger unb mo^Ifc^mecfenber

gemacht mürbe. 6o fann id) ®ir mm auc^ noc^ fd^reiben,

ba^ fi(^ g^g^n ^benb ba§ äöetter geänbert l^at unb nn§> eine

nenetianifc^e ^[Ibnbnacht befc^eert mürbe, fo \d)'ön al§> fie

nur jemals ein ^ic^ter befungen. 5lm 9Jlorgen noc^ fiatte

bie au^ergemö^nlic^ ^oc^gefienbe %lnt^) einen X^eil ber

^iagga überfc^raemmt unb eine ^trlabenrei^e gefperrt, fo ba^

im ß^afe 6pecd)i bie beS (Sc^raimmenS unfunbigen S!ellner

bie ©tü^le auf bie Stfc^e fteEten, fic^ barauf festen unb

l^erabfafien wie ^äpfte im gratf. ITnb am 5lbenb f(^on ift

berfelbe 9Jiarfu§pla^ unb ber gange Duai bem 9Jleer entlang

erfüllt üon SÖ^enfe^en, bie fic^ nac^ mehrtägiger (Sinferferung

in bie fc^ü^enben ©äufer bem ungebunbenen ^afein im greien

unb bem ©enuffe ber milben ßuft voU hingeben. Wö^e e§

fo bleiben. Sluc^ mir, ber ic^ fein gtaliäner bin unb ben

5lufenthalt im §aufe meniger als 6clat)erei empfinbe, t^ut

eS mohl. Sreiltc^, menn mid) etmaS rec^t anmut^et, mu^
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td) an ®ic^ benfen unb tüünfc^en, ba^ e§ mit mir ge^

niesen lönnteft. Über^upt üerfolgeft 2)u mt(^ in aH mein

^afein, felbft hi§> in meinen Schlaf. (S>ti)t e§> mir übel, fo

ift ein (Sebanfe an ®ic^ mein ^roft, gef)t e§ mir mo^, fa

fe^ne i(^ mic^ nac^ S)einer ^^eilna^^me bi§ i(^ meinerlic^

merbe mie ein ^inb — ein 32j;ä^rige§ ^inb. Befd^eere bem

Hinb, ha§> S)i(^ \o lieb ^at raie nur Jemals, auc^ einen

^rief, einen langen unb umftänblic^en, unb fc^reibe i^n

gleid^, fonft mu^t S)u marten bi§ ic^ S)ir von gloreng au^

meine meitere 5Ibreffe gef(^rieben; benn 9Jlontag§ frü^ reife

iä) na(^ gloreng. 33efu(^e au(^, menn id) ®i(^ bitten barf,

meine 9[Rutter unb jiel^e, ob bei mir gu §aufe alle§ mo^I ift.

3^un lebe wo^l unb grü^e Steine 9[)lama unb ©eine

@ef(f)mifter nielmal^, vov allem aber fei £)u, liebe Qenn^

^erälic^

gegrüßt

von einem

molv^).

17.

giorena, 11. Januar 1875

Stbrcjje:

Via del Podere No. 3

presso la piazza dell'

Indipendenza

Firenze

2iebe Qennr)!

S)u mirft mo^I mieber etrna^ äoppelig gemorben fein,

meil id) mir gu ben 14 erlaubten fc^reibfreien ^agen nod^;

einige l^inguerlaubt §abe. ^Iber icf) ^abe ^ier faft gmei

Söüc^en im gotel leben muffen, e^e xdj eine mir zuträgliche
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SSü^nung finben unb bie nöt^tge ©c^reibru^e gerainnen fonnte.

^nn hin id) Uiblid) untergebracht unb erfuc^e S)tc^ an§>

meinen froftig uorne^men @emä(^ern ^eroor, ha§> Qappelxq^

fein Big an'§ @nbe ber nö(^ften ^oppelraoc^e aufzugeben

unb auch ben gauptumfang auf ba§ geraohnlic^e, an ft(^

fc^ön refpeftable SJlaa^, gu rebuciren. raoHte nur, td£).

fönnte S)tch in meinen Slrmen halten; bann mürbe bie

Siu^e i)ir raf(^er gurüdfe^ren. 5(uch in mir mürbe e§

fonniger merben unb eine ©tunbe heiteren (§>lMt§> ftd) auf^

t^un. 2iebe 3enng, bie Siebe gu S)ir verfolgt mic^ ^ag
unb 9^a(^t unb ^IIe§ 6(f)öne, ma§ mid^ umgibt, genieße ic^

nur ^)alh, meil ic^ nic^t mit S)ir genieße. 60 bin tc^ ^^^^^

me^r Träumer al§ tc^ e§ je gu §aufe mar. S)iefer üerltebte

@chmer3en§f(^rei fte^t gmar einem 33 jährigen 3Jlenf(^en nic^t

me^r gut, aber i(f) fann i^n nii^t unterbrücfen, unb bie

Söunbe ift immer noc^ größer al§> ber ©euf^er. S)u rairft

z§> mir am menigften übel nehmen unb ©eine ©e^nfuc^t

mirb bie meinige Derftefjen.

©(^reibe tnir, mie ^u S)idh befinbeft, wa§> £)u tl^uft

unb benfft, mie e§ ben 2)einigen gel)t unb mag ^Ut§>

guträgt, jenfeitg ber ^tpen an ber 3farl ©(^reibe balb!

S>enfe ©ir, ba^ ic^ fremb unter fremben SHenfc^en üerfe^re,

bie \id) fennen, fe^en, fprec^en unb lieben unb ba^ mein ©erg

im ©etriebe einer fröhlichen unb lieben^mürbigen SBelt gur

©infamfeit oerurtheitt ift. 9Jlein ©eimraeh nach -i^ir ift

größer alg üernünftig, gehrenber al§> gefunb unb beherrfc^t

mich ganz, fo oft ich ^dein bin. ©epalb mirb mir jeber

^rief von ®ir ßinberung unb Sßoh^^h^^ f^^u.

©ag Florentiner SBetter mechfett, feit ich h^^^ ^^u>

3mif(^en ©onnen- unb S^legentagen bei einer au^ erorb entließ

mitben, felbft hier um biefe Sah^^eggeit feltenen, S^^emperatur.

S)ie 9^ofen blühen allenthalben im greien, bie @ärten fennen

feinen Sßinter unb ftehen üoH ©emüfe, bie gan^e reiche

2anbf(^aft um %loven^ liegt im grünen ^leib ihrer Ölbäume,
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SJlagnoIten, ©tdjen, ß^ripreffen, Linien, ber Drangen-, Setgen-

unh (^Zitronenbäume unb nur raenige norbtfcfie S3äume jtnb

tütnterbürr unb unbelaubt. 3n 14 ^agen btül^en bie WlanhtU

bäume unb ber SJlünc^ner ^l^ermometer fteigt üieHeic^t von
12° auf 10 0 ^ältc, um ba§ geranna^en be§ grü^al^rg an^

gugeigen. ^ann ^alte £)ic^ marm am Dfen unb mtc^ marm
am ©ergen, mie tc^ e§ and) ftetg mit S)ir t^ue.

SJleine S3efc^äftigung ^ier ift enblog, unb raenn i(^

5tIIe§ burc^ne^men moHte, ma§ e§ !^ier gu lernen gibt, \o

müfete it^ graei ga^re bleiben, ^dm 2eben§roeife ift giemlic^

geregelt. ^i§> 11 U^r WoxQtn§> lefe ober fc^reibe xd) , üer*

laffe bann ba§ Qau§, frü^ftücfe trgenbmo unb gef)e in eine

6ammlung ober auf bie ^ibliot^ef hi§ 3 Ul^r. ^ann befuc^e

tc^ entmeber einige ^irc^en ober ge^e in ben circolo philo-

logico, beffen SJlitglieb i(^ hnxd) ^rofeff. ©illebranbg S^er^

mittlung gemorben bin, um 3U lefen, unb finbe miä) um
5 U^r mit einigen anberen S)eutfc^en in einem ^rioat^aufe

5U einem guten 9[)littageffen ein. ^en Slbenb üerbringe ic^

bann gu §aufe, mit STuSna^me be^ S)onner§tag§, an meli^em

x<i) mit 33ö(fün unb etlichen anberen ^ünftlern in ber nieber^

träc^tigften Sßeinfpelunfe üon gloreng gufammentreffe (man

trinft nämli(^ einen @uten bort) unb 6amftag§, rao ic^ na(^

Franzesco di Paolo gef)e unb im gaftfreien §aufe be§ §errn

von SJlareeg eine fc^öngeiftige ^benbunter^altung mitmache

mit mufxcalif(^en ©enüffen, unb unter anregenben @efprä(^en

bei SBein, ^onfe!t unb beutfc^er Söurft mit ^eimat^üc^en

Sßo^Igefc^macf bi§ in bie fpäte 5Rad§t üermeile unb gulefet

aufrieben nac^ gaufe ge^e, mic^ xn'§> S3ett lege unb von

^ir träume.
molp^.
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18.

glorena, 24. Februar 1875

via del Podere 3

Siebe 3ennt)!

^amtt graifc^en meinen Striefen feine ©iferfud^t ent^^

fte^t, fo mu^ ic^ and) biefen mit ber üblichen ©ntfd^ulbigung^^

forme! eröffnen unb megen35erge^en§ gegen bie üorgef(^riebene

S3rieforbnung ^eine 3^ac^fi(^t erbitten. ^erg biftirt

täglich Briefe an S)ic^; aber bie ßanb f(^reibt ni(^t, meir§

i^r 3U üiel märe, unb oerfiält ficf) länger renitent, al§> gmifc^en

un§ S^eiben auggemac^t unb ertaubt ift. ©e^e alfo gmifd)en

biefen unb ben legten S3rief gmei ungefc^riebene, red)t fc^öne

(^u ^ft bie ^u^ma^I au§ §unberten) unb glaube md)t,

ba^ S)u S)ir fie liebeooHer unb üertraulidjer benfen fannft

al§> fie mir täglid^ mie ein gi^Ot'ögelooI! von ©rü^en burd^

bie 6eele fliegen.

®eine beiben S3riefe ^)ab^ \d) erl^alten unb fann 3)i(^

nur bitten, mir rec^t oft gu fc^reiben; benn id) bin aEein

unter gremben, faft gang auf mi(^ angemiefen, unb bebarf

ber Briefe mie fic^tbarer 3^i^9^i^r tröften unb baran

erinnern, ba^ id) and) irgenb mo^in gepre unb eine ©eimat^

^abe gleid^ ben SPflenfd^en, bie jefet um mic^ finb. Qu @aufe,

mo (Sinem bie ©inne tro^ aller ^bgef(f)Ioffen^eit mit taufenb

gäben an ba§ ßeben be§ Sageg gefnüpft finb, ^at man
nid^t (Gelegenheit fic^ fo grünbli(^ in fic^ felbft gu oerlieren

mie im fremben ßanbe, mo man faft ben gangen Sag

f(^meigenb unter lärmenben 9[Jlenfc^)en oerfe^^rt, beren 3nter:?

effen man nid)t lennt unb t^eilt

...... ^ie S3uIIetin§, bie täglich über mein 33efinben

auggegeben merben, lauten nic^t gang günftig. ^ein alter

leiblicfier §au§freunb, ba^gieber, \ud)t mid) an allen Scirocco-

^bolpi) asariergborfer 25
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Xaqen ^eim unb mu^ mir immer mieber von anberen SBinben

vom 2eib geblafen werben, ^nd) ift ba§ Sßetter in ber

legten Qtit anl^altenb xavä) unb raiberlid^ gemefen, unb feit

einigen Sagen fegt ein falter S^orbminb mit ^ftegengüffen

unaufprlic^ burd) bie ©trafen, ^ei bem geringen ©(^u^,

ben bie f)iefigen §au§einric^tungen gegen bie ^älte geraä^ren,

fel^nt man \xd) ha mand)egmal nad) einem norbifc^en ©c^nee^

minter unb ber bagu geprigen marmen ©tube. ©0 bin idj

in ber legten Qdt immer etraa§ unroo^I unb mu^ oiel in

ben Qii^i^^i^^^ üermeilen, bie natürlich bei biefer Sßitterung

au(^ fein ^arabie§ finb. ^urc^ innerliche ^nmenbung von

gteifdjbrü^e, Söein unb S3eeffteaf!g unb ähnlicher 9[Rebtfamente

fuc^e ic^ mir p f)etfen, fo gut e§ ge^t.

Über meine S^tüdfe^r fann 2)ir noc^ nichts S^e^

ftimmteg f(^reiben, ha i(^ in ber nä(^ften Qext ©iena,

DrDieto, 9^om, ©poleto, Perugia befu(^en mill unb auf ber

§eimreife aud^ noc^ in $abua unb 35erona ©tation mad)en

mö(^te.

©d)reibe mir xedjt halh, fonft fönnte idj S)einen S^rief

nic^t me^r erhalten, ba ic^ in 8 ober 10 Silagen nad^ ©iena

aufbrechen wiK. SSenn ^u etraa bei meiner 3Jlutter gemefen

bift, fo fd)reibe mir and), mie S)u fie unb meine @efd)mifter

gefunben.

9lun tebe rao^I, üebe g^nnp, fage S)einer Warna unb

S)einen @efc^miftern meinen freunblid^^i^ @ru^ unb fjaltt in

gutem marmen 5lnben!en

deinen 5tboIpt}.

25. g^bruar 1875

liefen ^rief fc^rieb id) geftern 5lbenb vov bem ©cfitafen^

ge^en. §eute morgen liegt gtoreng ooHer ©(^nee, ein fremb^^

artiger ^nblicf. S^un fann id) and) ©(^neebaHen machen,

fo gro^ toie ®ein £'opf, menn mir noch ©iner ^)il\t ge^t



387

iDottte t(^, xd) tt)äre in ^l^ap^l unb ®u raäreft and) bort,

ba^ etn)a§ ßtebeg im STrme galten fönnte unb mxd) nid)t

'^xl\lo§> foraeit fort fernen mü^te hi§> xn'§> eingefc^neite

9[Rün(^en. 6age 5tuguft, er möge mtr andj einmal {(^reiben,

ic^ merbe nid^t oerfäumen, i^m 3U antmorten.

19.

giorena, 17. ^ebruar 1876,

Siebe Senngl

Sßenn xd) an ®i(^ benfe — ma^ öfter gef(^ie^t al§> mir

gefunb ift — fo fü^Ie ic^ immer ba§ größte 93^itleib mit S)ir,

meil S)u einen fo unnü^en 6(^a^ ^aft. ^ann möchte xd\ am
ßiebften oor S)ic^ Eintreten unb gu ®ir fprec^en: ,,@e^r oer?

el^rteg gräulein @pe(f, laffen ©ie ben 9Jlenf(^en in %loxexx^, ber

bod} 5U nii^tg p brau(^en ift, laufen unb nel^men ©ie mid)

;

xd) ^ab' ©ie auc^ gern. 3d^ bin ein gefegter Waxxxx, fc^reibe

meine S5riefe rec^tgeitig unb o^ne alle Aufregung; xd) mei^

nad) bem ^atenber gu (eben unb gu tieben, fo ba^ eine bide

grau baran i^re gerechte ^reube I)aben fann." Sßa§ mürbeft

2)u t!^un? Sßürbeft ^u ben gefunben ^^ilifter — ben xd)

S)ir fo gerne anböte, menn xd) i^n nur in mir auffinben

fönnte — eintaufd)en moHen gegen ha§> fiilflofe @ebic§t oon

einem 9Jlenf(^en, an ha§ Du nun einmal ^)öd)\t unpraftifc^er

Sßeife 2)ein ©erg üerfc^enft ^aft? ®r t^)äte mir felber leib,

menn S)u il^n laufen lie^eft. äRan foll gmar fein SO^itleib

Ijaben mit folc^ unbraud)baren ©c^märmern; aber xd) glaube

er f)at '^xd) mirflic^ gern unb müfete fic^ ni(^t 5U tröften.

S)u fie^ft, eg flingt in mir xxod) ^Jland)e§> xiad) 00m
neulic^en Einfall ; aber ic^ ^abe ^opf unb ©erg bo(^ mieber

25*
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auf ben^ Steinen. 3^ vooKte ^tr etgentlid^ eine SFtenge

@pa^ {(^reiben, bamtt S)u auc^ tüteber einmal über mtc^

lac^ft unb mä)t immer über anbere Beute. 5lber ber §umor
tft mir fauer geraorben unb fönnte ben S^rief nerberben, non

bem tc^ münjc^e, ba^ er ®ir gefallen möge al§ ein 5lu§s

brucf meiner ßiebe gu ^ir. Über biefe§ (E^apitel f)abe i(^,

glaub id), fc^on ein bi(Jeg 3ßer! gef(^rieben, hü§> £)u ma^r^

fd^einlid) al§> 9[Ranufcript befi^eft. ^Tuf biefeg ^uc^ nun t)er=

meife ic^ ®ic^, bamit ®u bort nac^lefen mögeft, wa§> id^

^eute ^lITe^ gu fc^reiben unterlaffe, meil mir bie ©ebulb

bagu abge^^t. 2^ ]n^)l^ mic^ milb aufgelegt unb märe jefet

im @tanbe, ®ic^ an ben paaren non Slig^a nac^ gloreng

3U giel^en, nur bamit i(S) S)i(^ ^ier §ätte. 3(f) §abe ®i(^

fc^on in lOOüO Stimmungen geliebt, menn 9Jlonbfd)ein im

@emüt^e mar ober @emitter in ber 6eele, al§> 2amm unb

al§> ^iger. ©eute bin id) gerabe ^iger. S)u brau(f)ft ®i(^

aber gar nic^t §u fürchten; benn gmifc^en ung beiben ift

nodj ba§> 100 6tunben bicfe @itter. ^ber ic^ ermarte, ba^

S)u bem ^iger, — ber jefet, um fic^ gu beruhigen, gur

gütterung ge^t — näd)ften§ fc^reibft unb i^m in feinem ^äfig

^ac^ri(^t gibft non ^ir unb S)einer äöelt um S)i(^, mag bei

@U(^ §u §aufe unb wa§> in 2)ir norge^^t unb ob S)u immer

gut bift

S)einem 5lbolp^.

20.

giorens, 9. 5lpril 1876

Siebe 3ennt)!

Qc^ mar längere abmefenb non gloreng, erft in

bem reigenben Perugia, an bem id) e^malg norübergefal^ren
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unb bem tc^ von Stufen bte §errlt(^fett nic^t angefe^en ^abe,

raomtt e§ im gnnern au^geftattet ift, tüte feine anbere 6tabt

3talten§ t)on benen, bte t(f) fettne; — unb battn in bem

ftiHen Slffifi, n)o xd) fdfiier ©infiebler geroorben raäre raie

raeitanb ber l^eilige grangi^cu^, ber l3ier in ben fc^raeigenben

unbewohnten ©ebirgSt^älern fein £eben lang p^ilofopl^iren

unb beten ging unb auc^ ha begraben liegt, gießet raerbe

id) tüieber fommen, backte x(S) mir, unb merbe eine ^lau^^

nerin mitbringen in biefe (^infamfeit. 3öann rairb e§ ge*

fc^e^en? Sßann merbe id) mxd) freuen fönnen barüber, ba^

aud^ ®u genie^eft unb ^ir von bem üielen Schönen, ba§

ic^ gefe^en, ein ^Ibglang in bie ©eele fällt glei(^ mir? älleine

©ebanfen maren immer auf bem äöege nac^ 9^i33a, mo id^

®i(^ noc^ nermutl^en mu^te
;
hod) marft S)u fd^on in $ari§,

tüo e§ S)ir ma^rfc^ einlief nid^t tnie (Sinfamfeit um bie

D^ren ftang.

2)ein ^rief lä^t micf) noc^ brei anbere münfc^en, in

benen ^u mir 5tIIe§ fc^reibft, ma§ id^ miffen möchte, unb

tnoDon ^u nxdjt ein Sßörtd^en fallen läffeft. 3ßie unb xvo

unb in mel(^er ^^ätigfeit tebft S)u unb wa§> ^at ^ir ^arig

hx§> jefet ^Heg ergä^lt? mie meit raiHft ^u nod) von mix

tneglaufen unb mann tnerben fid^ unfere Sßege raieber gu?

fammenfinben? merbe id^ ^xd) biefen 6ommer fe^en, um=
armen, füffen, tröften fönnen? merbe im 3unt) in

^eutfcf)Ianb fein unb gan^ beftimmten unb erreid^baren

fielen guftreben. Sßerbe ic^ '^xd) 3U gaufe finben ober

iDiEft ^u mir erft fpäter in bie offenen 3lrme eilen ? Sßa§

finb ®eine $täne für bie näd^fte Qext unb mo^in merben fie

S)ich führen? ^ad) B^i^ga fiabe xdj S)ir noc^ S^rief unb

^oftfarte gef(^i(ft, morin id§ S)ic^ fo 35iele§ fragte, morüber

S)u mir gar nxd)t§ geantmortet. 5lIfo f(^reibe mir rafd);

ic^ oerfprec^e S)ir, deinen ^rief auf ber Stelle mit einer

langen ©piftel, luftig unb traurig unb immer ein menig

oerliebt, 3U beantioorten. SBenn ^u alfo nad^ biefem opus
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35erlangerv trägft, fo laffe mtc^ md)t lange raarten; bemx

mein ©erg ift raunb unb bebarf be^ S3alfam§, unb mein

£opf ift angeftrengt genug unb mu^ ftc^ nun boc^ mit ben

üielen 3"^^^^^ plagen über S)i(^, menn ^u t^m bie S3ürbe

nic^t abnimmft.

grin. 5tnbre§ — jie ift wo^l eine ^eutfc^e mit frans

5öfif(^em 5lccent — mit ber icf) alfo je^t ^eine Siebe gu

t^eilen ^abe — fie ift bod) nic^t etma ein junger §err, ba§

fönnte mic^ eiferfüd)tig ma(i)en — ^t fi^ no<^ nxd)i ge^

melbet. (B§> foU i^)v an 9li(^t§ fehlen wa§> ic^ felber fiabe

unb mei^; unb xd) roerbe fo ^öflic^ unb ritterlid^ fein al§>

id\ tarn. £)h andg xd\ i^r bie ©älfte meiner 2iebe geben

foE mie ®u, mei^ i(^ noc^ nid)t, fo lange ic^ fie nic^t fennen

gelernt unb ^eine ©rlaubni^ gu einer folc^en (Entäußerung

eingeholt ^abe. ^u fie^ft, ic^ fönnte f(^ier eiferfüd^tig fein.

S)einetmiIIen ithod) merbe ic^ biefe S^ebenbul^lerin nic^t bie

treppe hinuntermerfen, fonbern gang anftänbig unterhalten

unb babei l^übfc^ ausfragen über bie bergeitigen @emi(^t§s

üerl^ältniffe einer £)ir nic^t unbefannten ^erfi3nli(^feit. 3ft

fie ^ir auc^ eine fo bide greunbin, mie S)u e§ oorau^^

fi(f)tlic5 i^r bift, ober gibt fie e§> magerer? S^ielleic^t fc^reibft

2)u mir no(f) t)or tfirer ^nfunft unb !^ältft mid) nic^t gar

fo fnapp mit 9lac^ri(^ten. ^x§> ^ein ^rief fommt, merbe

ic^ ba§ tägliche 5lnbenfen an ^xd) oor bem ©(^lafenge^en

gu einer ©arbinenprebigt geftalten, mie eg \xd) für S)eine

gar gu farge ^riefftellerei unb bie je^ige gaftengeit fc^icft,

mite ^i(f) aber jebeSmal mit einem £uß abfoloieren, leiber

ein luftige^ ^ing üon bem mir beibe nic^tg ^ben. 9lun

lebe mo^, liebe, liebe, liebe, liebe S^nnr) I

^bolp^.
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21.

giorena, 18. äRärg 1877

tütH mic^ in S)etnem Flamen au^ganfen, \o viel

®u Bege^rft unb in jeber 9fttc^tung ^erunterfangeln, ba ®u
j^u tx)ett üon mir entfernt Btft, um e§> felBft t^un, tc^

raiE mi(^ andj gar ntc^t fd^onen unb mir OTe§ nor^aUen,

n)a§ mir jagen mürbeft — unb i(^ fann mir baöon

eine fefir flare S^orfteHung machen — aBer bann Bift .Du

mieber gut. 2öar xd)'§> boc^ bie gange UeBe Qtit =^er unb

menn id) an ^ic^ badete, mar i(^ nic^t ein ^i^c^en oer?

grämt ober gleichgültig; nur mein ©erg mürbe meit^er,

mein @emüt^ troftooHer unb xiS) mar nur mit mir Böfe,

nid^t mit 2)ir, oBmol^I Du mir nur im ftreng eingefialtenen

^aufc^fianbet Briefe f(^reiBen miHft. DarüBer ^ätte ic^ boc^

aucf) mand3mal einen biegen ^opf Befommen bürfen, menn

xdj bagu angelegt märe unb nic^t einen feften ©tauBen ^ätte.

Den ^aft Du ja and), nid)t raa^^r? Diefer ^röft oerlä^t

mid) nid)t.

^n mir fiaBen Qeit, ©tubium unb Sorgen genagt unb

ic^ l^aBe mid^ berart oeränbert, ba^ Du mic^ unmögli(^

mieber erfennen fannft. Sßenn Dir näc^fteng ein alter

gerr auf ben Bouleoarbg um ben Qal§ fäHt, fo erf(i)redfe

nid^t; bann Bin ^id)t§ ift me^r an mir mie fonft

al§ bie SriHe. Da§ ift boc^ menig ; aBer nodf) ift We^
ed)t, nod) trage xd) fein ^ölgerneg Bein, fein @Ia§auge,

feine ^errücfe unb fein @eBi^ oon ^orceHan. (Bern mürbe

i(^ Dir üon meinem oäterlid^en 5lu§fe^en eine Photographie

fc^iden, ja id^ möchte fie fd^ier bem Briefe Beilegen, menn

xdj iefet nx($)t mit bir ben @runbfa^ angenommen ^ätte:

Brief um Brief, Photographie um ^^)otoQvap^)k. Ml]o.
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fc^ide mir bie Peinige mit §oaren, fo befommft meine

ol^ne folc^e. Übrigeng miE icf) ^ic^ nic^t meiter mit fc^tec^ten

©pä^en erf(^recfen, liebe gute 3^nnt); e§> ift nic^t fo f(^limm.

5(ber bei bem ©runbfa^e, ben id) ^ir abgelernt ^abe, bleibte.

9lun aber ein anbereg unb ernftereg ßapitel. bin

be§ 8tubtren§ unb 3Barten§ mübe unb mag ^t(^ nt(f|t

länger trauern unb melfen laffen, ha xd) o^ne^in nidjt mei^,

mie id) ®ir bie ßiebe unb ©ebulb je vergelten foH. 3d)

merbe im 3uni nac^ 2)eutf(^Ianb ge^en unb mit guten 5ln=

trägen, bie ic^ ^abe, al§> 6c^riftfteIIer mein S3rob cerbienen,

raie id^ glaube, ein augreic^enbeg. Söenn bu miteffen miHft —
e§ mirb auc^ etma§ 33utter bap geben — fo bift S)u feiere

lic^ft eingetaben. ermarte and) eine feierliche 5lntmort. 60
^be id) e§ befc^Ioffen unb fü^re e§ bieSmal ofine 9ftücffic^t

auf 3^re 331aj;eftät, grau Sßiffenfc^aft, burd^, au^er ^Du mittft

meine grau nic^t me^r merben. S)ann laffe ic^ mo^I bie

lä^ig gehaltenen QüQel meiner SebenSfü^rung üoHenbg au§

ber §anb gleiten, ftatt, ba^ ic^ fie fefter nefime. 5(lfo rebe.

3öa§ id) ^ic§ aUeg 3U fragen fiätte über S)eine bisherigen

©c^idfale roei^t S)u, ol^ne ba^ id) t§> S)ir meiter aufgugählen

brauche. 2dj h^ffe, S)u bift in ber SSirtuofenfranf^eit nic^t

recibio gemorben. gür ba§ ©eiltan^en merbe fünftig^in id)

forgm. S)u foc^ft unb oermalteft bie 9la(hfommenf(f)aft, an

t)er e§ ja armen 2euten nie gefehlt ^)at 2öir mollen feft

^ufammen^alten unb furchtlos eintreten in ein ßeben doE

reichlicher 3Jlühen, geringen ßot)n§ unb tröftenber Siebe,

^ärtft ®u micb brei 6tunben täglich an ben ©chreibftuhl,

fo mirb e§ ung an faltem Sluffc^nitt 3um X^tz unb einer

6ommerfrifche nicht fehlen. 5XIfo ermäge unb rebe.

S)u hätteft mich natürlich auch üiel §u fragen, ma^r^

fcheinlich mehr al§> id) beantraorten fi3nnte. 2d) fchreibe ®ir

alfo nur, ba^ ich meinem ©efunbheitS^uftanb gufrieben

bin, obwohl ich 3^^^ S5aumau§rei^en nicht mehr tauge. 35on

meinen zahlreichen 2iebf(haften fchmeige ich, meil fie ®ir
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hod) immer genauer befannt \mh al§ mir. Sine aber fennett

mir S^eibe gleic^ gut; fie ift meine ^eimlic^e @tü(ffeligfeit§?

3nfel, mo ic^ me^r ©tunben t)erträume, al§> für einen fo

alten 3[Renfd)en erlaubt ift; unb von biefem füllen ^ergen^-

minfel au§ \ä)xde icf) ^eute meiner lieben S^nnt) taufenb

@rü^e

22.

Stögen, SJlontag 5tbenb 23. September 1878

Siebe 3ennr)

!

^od) l§abe ic^ ben 5lbfc^ieb im bergen unb fc^on ferlägt

bie ©e^nfud^t äöurseln. ©ie merben va\d\ gro^ merben unb

mxd) umftri(fen, id) fü^Ie eg. ©ei getroft unb feft, liebe,

gute 3enn9 unb gräme S)i(i) nic^t, mir merben un§ mieber^

fe^en unb ba§ balb.

gier me^t mic^ \d)on bie raarme £uft be§ ©üben§

an unb jenfeit^ he§> SIpennin raerbe id) no(^ ein ©tüd ©ommer
üerleben, ba§ mir mo^ltl^un foll unb bem nid^tg fel^Ien mirb,

al§ ba^ xd) e§ nic^t mit S)ir verbringen fann.

Mit taufenb @rü^en unb Hüffen unb ebenfotcf)en an

9Jlama, ^(uguft, 3llej;anbrine.

S)ein
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: 23.

%lovtn^, 9. 3lot)ember 1878

ßtebe liebe ^enn^!

@§ tft f(f)n:)er au^pfornmen mit deinem ^Ibolpl), her

]d)on tüteber in bie alte 2etbenf(^aft oerfäHt, in ^a^Uofen

ungef(^riebenen Briefen fein gerg au^gufc^ütten. 6(^on feit

einigen Sßoi^en habere i(^ mit i:^m, ba^ er feiner lieben

3ennx) einen \xd)U unb lesbaren S5rief fcf)reiben möge, ba^

bie 5lrme bod) auc^ miffe, er lebe noc^ unb ^abe fie lieb.

9Jtit ben bloßen fgmpat^etifc^en SJlitt!^eilungen fommt man
nid^t meit auf ber ßanbfarte, fteUe id) i^m tägU(^ vox ; aber

er meint, fein ©(^ä^ein ^abe ba§ anbere @nbe ber Seitung

im ©ergen unb mü^te auc^ fül^Ien unb cerftel^en, maB in

feinem üorgel^t. ©eute nun ^at er einen mächtig grölen

8d)nupfen, fo ba^ er md)t au§ ben ^^ugen fe^^en unb nid^t

merfen fann, mie ic^ üerfto^Ien biefe§ S5rieflein an ^ic§

fc^reibe. @r mürbe fagen, mie i^m gu 5Dlut:^e fei, laffe fic^

nidjt in Söorte fäffen, unb gefi^riebene 6e^nfuc^t fei nur

eine fc^Iec^te (Eopk vom Original. S)a§ Original! §,pffents

lid) fommft S)u balb in ^efi^ biefeg mertt)t)oIIen ^unft^

gegenftanbeg unb le^rft il^n f(^reiben.

ßiebe Qenng, S)u gute unb gebulbige, au§ S)einem

S3riefe erfel^e i(^, ba^ S)u mir nocf) einen freunblic^en görberer

erobert l^aft unb ba^ znhlxd) etma§ ßic^t hnxd) unferen

Sßolfen^immet bricht. SßoUen mir ^offen, ba^ e§ fic^ nidjt

roieber ^ugie^t. Sd^ münfc^te, ^u fönnteft mir balb mieber

etma§ über ben 6tanb ber ©ac^e mitteilen; benn ic^ bin

ba§ Opferlamm, ha§> gar nic^tg mei^. 9li(^t§ ^offenb unb

nic^tg fürc^tenb ^abe ic^ mit ^egolb genau cerfe^^rt mie

fonft unb üon ber ^Ingelegen^eit fein SBort gefprod^en, bi§

er felbft anfing. 3^ erflärte mi(^ bann bereit gegen einen
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menfcfienrDÜrbigen ©eljolt nac^ ^[Flünc^en ge^en. (Sr festen

meistere Soften in 5Iu§ft(^t §oben. ^dj erflärte ben

6c^Iei^^etmer für ben concenab elften, wtxl er mir 9^u^e

gönnt — unb ben SSinter frei lä^t. Db mit einem anberen

aud^ noc^ ein Sßinterurloub p oerbinben märe, met^ ic^

nic^t. 9Jlir fam e§ t)or, al§> woUe man mid^ für ha§> ^lationaU

mufeum !§aben. dlnn motten mir fe^en, mag bie @ötter be^

fc^Iie^en. münfd^e e^ gefd^ä^e balb, fc^on be^megen,

ba^ ®u 2)icf) nic^t mel^r über meine läffige 23rieffteIIerci

gu befc^meren branc^ft unb id^ ^ic^ in ber 9^ät)e lieb

§aben fann.

©ier ge^e ic^ mieber meinen alten ftiEen 6cf)ritt unb

gebe in meinen müßigen ©tunben ben beiben jungen ^u=

miEer'g Unterricht in ber l^ö^eren Sßei§§eit. S3efonbere§ ift

mir nic^t paffiert, au^er ba^ ic^ einen 2000 ^funb fc^roeren

§aifif(^ gefeiten ^abe, ben man %aQ§> üortier im mittellän-

bifd^en Metx gefangen ^atte. Qd^ märe für i^n gerabe ein

^albe§ 9[Rittageffen gemefen, ^u ein gangeS, menn er gerne

fett i^t, mag ic^ nx($)t mei^.

Item id^ möchte gerne miffen, ma§ ®u treibft, mie eg

-Dir ge^t, mag für Sßetter ^ud^ ber gimmel bef(^eert, mag

S)ir ^eine furiofen ^arifer greunbe f(^reiben unb taufenb

anbere SDinge, non benen S)u 2)ir gur TOtt^eilung augfud^en

magft, mag ^ir not^menbig fc^eint. S)u fie^ft, i(^ Icfe lieber

35riefe, alg ba^ id) meldte fc^reibe, unb id^ üermut^e ^eine

50lama ift fd^on etroag böfe auf mxd), ba^ id) i^rer bid^en

S^od^ter nid^t öfter fd^reibe. 6ie ^^at gang re(^t, id) bin auc^

böfe mit mir, nur bie %od^tzx bleibt mir gut. S^id^t mat3r?

5luguft gehört aud^ gu ber^wnft ber ^rieffd^reiber, mo^

rin i(^ ©ro^meifter bin. ®r fc^reibt aud^ immer „nä(^fteng".

Sßag fein @c§a^ ba einmal augfte^en mirb ! nun ^u fannft

S)ir baoon einen Begriff machen; bag arme Seut bauert

mid^ ^eute \d)on. S)ag an i^n abgefenbete Ungeziefer mürbe

von ben garten ©änben junger 2)amen aug @otteg freier
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^atnv geraubt, um feinem ©tubium unterbreitet gu merben.

©(^abe ba^ ha§> 6ptnnent)iel^ ein üor^eitige^ Opfer ber

Söiffenfc^aft mürbe; ic^ fürchte, bie S3rummfUegen, bie i(^

t^m 3U guter ßefet mitgegeben, §aben e§> gu ^obe malträtiert.

$Run liebe 3^nnr), lebe moi)[, grü^e 9Jlama, ^uguft unb

^eine längere ©(^mefter mit bem noc^ längeren Flamen

J)er3(i(^ unb fc^reibe rec^t balb unb bleibe rec^t gut

deinem

• 33nefe an Dr. ßubtotg ©petbel imb beffenöattin

in Sßten

24.

@el)r geehrter §err unb greunb!

S^er^ei^en ©ie mir, raenn id) nid)t oiel JBorte mad^e,

bie mir ^eute alle roie ^l^rafen oorfommen. SSielteic^t fann

ic^ 3^nen in äöien fagen, mag id^ jefet nic^t f(^reiben fann,

fann ©ie um 3IIIe§ fragen unb 2^mn für SlHeg banfen.

©ie reichen mir ba§ 9[Rebicament, ha§> mir ber ^Irgt

al^ gang nöt^^ig t)erf(^rieben l^at, ol^ne mir bie 5lpot^efe an-

geben gu fönnen, vjo e§> gemacht mirb. 9lun foE e^ unb

mirb e§ Reifen; benn ic^ bin mirflic^ franf unb ber beutfc^e

3®inter nagt an meinem ^i^c^en ßeben langfam meiter.

dJlxt bem @ebanfen baran unb an bie nun mögliche Söenbung

gum ©Uten mu^ ftc^ 3^re greunbf(f)aft oorber^nb belohnen

unb gebulben.
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reife ab, foboib 6te mir bie (Stfenba{)n!arte fenben,

ttnb ^)ah^ \(S)on je^t feine 3^u§e metir. 9Jlit tt)el(f)en S^tegungen

Tüerbe xd) vor lern Sßerfe treten, bie mic^ oft fo gang er=:

füHen unb bie ic^ hod) nie gefeJien? @§ ift rao^I Sf^eligion,

n)a§ mic^ bei biefem @ebanfen überfömmt, raenn auc^ meine

eigene, firc^entofe.

Tin Zergliedern ®ru^e

3Zr
banfbarer

5lboIp]§ S3at)er§borfer.

9Jlünd)en, am STobe^tage äHogartg 1874.

25.

SJlünd^en, ben 27. ^Tloöember 1874

©el^r geeierter @err unb greunbl

SJlit üielem ®anfe beftätige xd\ ben (Smpfang üon

100 fl. pränumeranbo für meine bei ber O^tebaction ber

91. %. ^. liegenben 5lrtifeL

3nbem ic^ meitere 9[IlittZeilungen bem nad^folgenben

33riefe üorbel^alte, melt^er bem gum Abgang vorbereiteten

britten Eunftartifel al§ Sfleifemarfc^all bienen mirb, bemerfe

i(^ nur nod) — mie ber fiiegu angefteEte ©clave bem 3Eer^e§ —
ba^ e§ ^eute gerabe ein 3af)r ift, ba^ fic^ §err ^ . . . t in

ber 33eil. ber ^Hg. 3- für irgenb etmaS, ha§> 6ie bem prämi^

irten ^ünftler gu ßeib getl^an ^aben mußten, burd§ einen

giftigen (Sfel^tritt gerächt ^at. S5ergeffen 6ie alfo biefen

^Itl^enienfer nic^t. er plump, unüorfic^tig unb tjermö^nt

ift mie ein ^angelpaftor, bem man nid)t miberfpred)en barf,
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fo rairb er nä(^ften§ bte ©eCegen^eit raal^rne^men, glei(^

einem gutge^e^ten ©tier auf mic^ bSguge^en. 3tnge6rüllt

^at er mid) fc^on. 5lnbrerfeit§ ix)et^ xdj bereite, ba^ man
in ^ug^Burg eine gefallene ©rraiberung, melcf)e t^n üorüber^

ge^enb gur S3efinnung prügelt, mit vergnügtem ^ebauern

abbrucfen mirb.

5Xuf biefen Feiertag freue id) mid) nid)t menig unb

tüerbe gang in rot^em (Eoftüm erf(feinen.

9Jlit ^er3li(^em @ru^e

ergebenfter

^boIp§ S5ar)er0borfer.

26.

Stbreffc glorens, 6. ^ebruar 1875
via del Podere No. 3.

Se^^r geehrter @err unb greunb!

^l§> 6tipenbiat eine§ unbefannten ©ro^ftaatg bin ic^

nun fdjon ben britten Sö^onat ^ier in Italien bamit be=

f(^äftigt, gefünber unb flüger p merben. ^a§ ©rftere bin

ic^ gemorben unb ben S5orteil havon ^abe nur id) aEein.

Ob aber bie gmeite S3eftimmung fidj auc^ erfüllt !)at, and)

^Inberen al§> mir gum frommen, barüber bin id) md)t gu

urt^eilen berechtigt. 3ebenfaII§ raei^ ic^ me^r unb 9^ic^tigere§

üon ber 3ulianif(f)en ^unft al§> üor^er unb al§> id) je au§

S3üd)ern gu lernen ^offen burfte. Unb in biefen fielen auc^

manchmal curiofe S)inge, bie man am heften fo fc^neU alg

möglich mieber nergi^t. ^nd) bürfen ©ie nic^t glauben
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ba^ meine ^efc^äfttgung Uo§> in ber ^ufftnbung obfcurer

Marernamen für mittelmäßige unb jc^Iec^te S3ilber befielet, mag

in ^eutfc^lanb :^auptfäc^lic^ al§> gele^^rte ^unftforf(^ung gilt.

25ielme^r fte^e ic^ al^ genußfü(i)tiger 9Jtenf(^ meiftenS

Dor Söerfen, beren 5lutorfc^aft über jeben S^i^^^f^^ erl^aben

ift unb Bin nur feiten von bem gemö^nli(^en Sf^eifet^ier gu

unterfc^eiben.

9lur (Eim§> fef)lt mir unb ha§> ift 3emanb, ber mit^

genießt; benn oft menn eine ^immel^t^üre t)or mir aufgefjt,

fe^e i(^ mic^ um nad) 3^mn ober fonft 3emanb, ber ein

ganzer 9J^enf(^ ift mit klugen, ^opf unb ©erg unb e§ mir

tragen ^ilft. galten 6ie mid) nid)t für einen e^altirten

©c^raärmer, ber fic^ felbft etma§ oorlügt, meil 9Jlic^elangelo§

Uftame unter einer 6culptur fte^^t. S^äuf(jungen fommen nid)t

mieber, menigften^ nic^t in gleicher %oxm mie biefe (Sinbrüde,

bie mir immerhin einiget ^unftoerftänbnig garantiren. 2)üc^

^at man and) feine Sßerfeltage ber Stimmung, wo man
fiart^örig ift für ade Offenbarung. 2öenn 6ie §alBmeg§

müßten, mit melrf)em S^teig eine ßanbfc^aft @iorgione*§ ober

ein gregfo ©^irlanbajo'g bie 6inne beftricft, ober meiere

funftgef(^ic^tlic^e ^erfpeftioe in infinitum eine gigur ^ona^

tello'g l^eroorgaubert, 6ie ptten längft an biefer S^^afel ooEer

ßecferbiffen ein mel^rmöc^ entließ eg ßouoert befteEt. S)a§

fönnten ©ie eigentlich noc^; ©ie mären bann nid)t allein,

fpric^t ber @goi§mu§ in mir. SSir hätten bann S5eibe @e^

fettfdiaft.

®ie ^iefigen ^ünftler, barunter brei mirflic^e unb

bebeutenbe, mit benen ic^ mödjentlic^ groetmal gu einem

äft^etifc^en S^neipabenb gufammenfomme (§. o. SJlareeg,

S3öcflin unb 51. gilbebranb, an beffen ©culpturen ©ie fic^

gemiß erinnern) bringe id) faum l^inein in bie i^nen längft

befannten ©ammlungen, unb bie gasreichen ^^lologen,

benen id} f)ier au^aumeichen fiabe, raiffen e^ fc^on

bornirt fieser mte §omer§ fc^raermanbelnbe^ 9^inboieS^. 3n
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^enebtg ]^atte td^ e§ S)anf Sljrer (Empfehlung otel bejfer.

^r. S5rr)fd3, über beffen 6(^tt)eIIe id) eben trat al§

©err ©torc^, ber fiter einen fleinen S3rof(^ abzuliefern gehabt

fiatte, fein ^bfc^ieb^compliment machte, na^m mic^ freunblid]

auf unb obrao^l ^nfang§ etraaS formell, traute er bodj

f(^on am gmeiten Slage ooUftänbig auf. ^ie üierge^n 2^age,

bie i(^ in S^enebig uerbrac^te, gaben roir un§ jeben TOenb

ein ^tenbegnouS, unb oft begleitete er mtc^ al§ äöegmeifer auf

meinem S5ormittag§^9[lflarf(^e burc^ bie £irc^en, über beren

fünftlerif(^en gn^alt er gang bemerfen^mertl^e ^enntniffe

beft^t. S)amal§ am 5lnfange meiner S^leife mar ic^ nod^

er!enntni§burftiger alg je^t, begehrte immer nac^ Leitern

unb habe S5rof(^ auf manche horte ©ebulbprobe gefegt. 5(uf

ben Elitären ftanb tc^ um^er mie ber auferftanbene (Efiriftug

oft in nächfter 0lähe be^ @otte§bienfteg, 3)anf fei e§ ber

munberthätigen Springmurgel beg SrinfgelbS, auf beffen ge?

raiffenhafte S^ermerthung i(f) auch bie nationale ©eiferfeit

ber S5enetianer gurücfführen möchte. S^fet geb' id)g billiger;

aber über bie SJlaler in SJenebig laffe ich ^^^^

D^iemanb mehr etma§ mei^ mad^en.

5ll§ i(^ h^^^^^^o^/ btlbete idh mir ein, ich nxü^te ein

heigbareg 3^^^^^^ 't^ahm unb fuchte gmei 2ßo(^en banach-

^a^ bieg eine Dummheit mar, gab mir nac^ befugten

äöochen ber ©otelrairth fc^riftlic^ unb tcf) ^)ah^ ihn für bie

Slufflärung begahlt. 3e^t h^^^^ ^ ^'^^ Qimmer mit einem

heigbaren £amin, wa§> faft fo gut ift mie ein 3^^^^^

einem h^^g^ciren Ballon. $rof. §iCCebranb ber mir 5lnfang§

in SJlanchem behülflich mar unb ben ic^ häufig treffe, fagte

mir neulich — in oermeifenbem ^one — ic^ h^tte gar fein

Sftec^t gu frieren. 3ch entfchulbigte mid^ unb oerficherte ihm,

ich fi^öre ohne jebe böfe ^bficht. Unb ba§ thue ich ^öch-

^o(^ fcheint feit heute ha§> grühiahr im ^Ingug.

Über ben feierlicf)en ©ingug oon äöeber'g ^reifchü^

habe idh Sh^^^u geuideton gef(^icft. 3^ mu^ bie SSiener
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einmal ein Bi^c^en unterhalten el^e fte raieber lang^

^eiligen beginne. werbe Q^nen je^t au^er ^rt. V. no(^

einiget äöettere f(f)i(fen, wa§> xd) ^)'m gurecfitgebraut ^abe

unb wa§> ft(^ luftig lieft oljvie flüchtig gu fein rate ber grei*

fc^ü^beric^t. 5tber nerlangen ©ie nic^t§ non mir über

ttaliäntfc^e ^unft, id^ fann ntc^t; eg fel^It mir fjk^n ha§>

furge @ebärm. Ober geben 6ie mir bann felbft ein be^

ftimmteg Sfiema; tc^ wiW§ mit Slnftanb abfobiren.

5lnfangg ^abe ii^ nie! @elb gebraucht unb erft aH^

mäklig fparen gelernt, fo ba^ id^ feit geraumer ^txt fel^r

biEig lebe, mie t§> in feiner anberen 6tabt möglich märe.

5tber iefet bin id^ al§> Iei(^tftnniger SJtenfc^, ber längft

hätte, gufrieben mit ber @rnte, umfe^ren foEen, beim legten

6otbö angelangt, ©ie h^^tten mir nod) ein 9la(^trag§=

©Iborabo in ^u^ftc^t gefteHt, auf melc^eg ic^ banfbar fünbigte.

Sßenn biefer ©tern no(i) blinft, fo laffen ©ie t^n burc^

meine Söolfen brechen, aber nur al§> D^legiffeur beg Sßunberg,

nic^t al§> 3mprefario. 3c§ fönnte bann noc^ über Perugia

unb ©poleto nad) ?(iom unb über Drnieto unb ©iena gurüd^

unb h^imle^ren.

^uc^ mürbe id^ für biefen %aU um gerrn 2öittmann*§

^Ibreffe in diom erfu(§t haben. Sd) moHte, ich f^^nnte meinen

Brief anberg fchlie^en. 6eien ©ie ihm menigften§ nxdjt

bög, ba^ er ber erfte ift, ben ber „faule 5(boIph" fc^reibt.

©eien ©ie üerfic^ert, ba^ xd^ 3^vex immer gebenfen mu^
unb ha§> nxd)t anberg fann al§ unter ©efühlen ber Zuneigung,

^anfbarfeit unb etma§ Dlührung; grüben ©ie S^v^ gr.

(Gemahlin, an bie ich nor ^urgem gefd^rteben, bie ^öd^ter

unb ®errn S^^Ö^^i^/ ©pifeer, S3at)er, Dber etc. unb erfreuen

©ie mit einigen QtxUn S^xzxx
^tbolph S5ar)ergborfer.

©inb ber Brief an 2^xe grau ©emahlin unb ba§

greifd)üfefeuttCeton angefommen? 3d) h^be bereite ^o]U

erfahrungen, bie biefe ^rage rechtfertigen.

molv^ aäagerSborfer 26
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: 27.

gioreng, 1. 3ult 1876

©e^r gee()rter @err unb greunbl

®a bin td^ benn tüteber in ben alten ge^er oerfaHen

itnb ^abe au§ gurd3t toox ber langen ^b^nblung, bte td^

S^nen f(^reiben raoEte, 6te länger raarten laffen, alg rec^t

tft. S)a 6ie unterbeffen gerat^ im britten Banbe (EaüalcafeUe'g

ha§> einzig ^Vernünftige, wa§> hi§> je^t über ^[Verrocc^io ge^

fci)rieben raorben, gelefen ^aben, t)iellei(^t auc^ pr Le
Monnier'f(f)en 35afari=5tu§gabe üorgebrungen ftnb, fo fann

xd) mid) auf ba§ befc^ränfen, voa§> tc^ me^r n)ei^, alg bort

3U finben ift.

SJafari fannte graei S3ilber t)on 35erroc(f)io. S)a§ eine

ift bie Si^aufe, raelc^e nacf) meiner Überzeugung, ber ^§> and)

md)t an einer ^eroei^füfirung fel^It, gum größten Xl^eile bie

fCrbeit he§> jungen ßionarbo ift. S)em SJerrocc^io bleibt

nur ber 3o!^anne§ unb mag fonft nod) an Untermalung

fte^en geblieben.

Sßenn man e§ nic^t mit ber Überlieferung oerberben

wxU, fo mag man annehmen, ba^ auc^ bie Sei(^nung be§

einen @nget§ von ßionarbo fei. 3n summa, ba§> S5ilb ift

hex 35. beftellt, t)on i^m entmorfen unb untermalt, unb von

feinem ©c^üler 2. fomeit üoEenbet, al§> ^eute noc^ gu fe^en ift.

^a§> gmeite Bilb, melc^e§ 35afari erraäl^nt, ift im vorigen

Sa^r^unbert üerfc^oHen, oov einigen 3a!)ren jeboc^ mieber

öufgetau(f)t unb befinbet fid^ jefet im 35efi^e eine^ ©errn

^unfan in ©binburg. 5lltartafel mit einer 331abonna in

^rono, umgeben üon Ingeln unb ©eiligen. S5on mec^anifc^en

Befc^äbigungen abgefe^en, gang unberührt. 2)iefeg ^ilb,

ivtld)e§ ©at)alc. bei 5lbfaffung feinet ^uc^eg nod) nid)t fannte,

tft ganz ec^t unb ^ur £enntni§ ber SJlalerei S5er.'§ unb für

mögli(^e äBeiterbeftimmungen von größter äBic^tigfeit.
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^)ah^ im üortgen 3a^re ©eregen^eit gehabt, e§ toteber^olt

grünbtic§ unterfuc^en.

gür §aupttDerf aber unb überhaupt für ein gan^

xmerreid)te§ ^unftraerf l^atte ha§> in bem legten 6oaIe

ber ^fabemie befinblidje, bem BotticeUi gngefcfiriebene S5ilb

be§ ^obiag, ber üon ben brei Ingeln geführt mirb. 6ie

muffen ftd) biefeS feierlichen S3ilb§ erinnern, obmo^l e§

unter einer grautöntgen 6c^mu^be(fe «ergraben ift. ^ie

@ruppe fommt einen ^bl^ang §erab, faft gerabe auf ben

^ef(^auer gu. S)er @ang ber brei ^immlifc^en @eftalten

^at etmag ©c^mebenbe^, jebenfaH^ gegen ben finblic^ neben^er^

laufenben Xohxa§> etma§> Üb ernatürlichem. Unoerrüdbare

äftu^e unb bel)errf(^enbe 9JliIbe liegt auf il^ren ©efic^tern,

al§ mären fie f(^on 1000 ^a^)xe bie emig jungen SKo^l-

t^äter ber äRenfctjenfinber. 2)ie formen finb gan^ voU^

enbet unb big in^§ ^leinfte f^exah von einem 5lbel be§

©efü^lm burd3lebt, ba^ man ftaunen mu^, mie ber ^ünftler

burch bie oielen §emmniffe unb Umfianblic^feiten ber Arbeit

unb über bie tec^nifc^e ganbtirung ^inmeg, fic^ einen \o

ftarfen ©trom ber aUerfi^merften @efül)lgmümente erhalten

fonnte. 5luf bie munberbare 3[^ermenbung ber §änbe gur

Staumfüüung unb beren formfrimbolifc^e S5ebeutung unb

SBic^tigfeit in ber (Eompofition l^abe id) ©ie gemi^ auf^

merffam gemacht. märe mir ein großer ©c^mer^ unb

mürbe alle meine ^^eorien umfto^en, menn S^nen ha§> S3ilb

nicht im ®ebä(^tni§ geblieben märe, ^ie ©rfa^rung S5er^

rocchiö'g greift ^)kx in ben ^ronfc^a^ ber ^atur, ben biefe

fi(^ bruchftücfmeife in il^ren t)ornel)mften 5lugenbli(fen erzeugt

Ijat, ber ba unb bort einmal p ^age tritt unb bann bem

©(^auenben ba§ ©eimraeh be§ gangen 9Jlenfchengef(f)le(^te§

erregt. S)ie tieffinnigen 9}lr)then von einem ^arabieg, einer

3latur üor ber ^rbfünbe, einem golbenen Zeitalter, ja auc^

^lato'g Seihte von ber 3bee flammen au§ ber ©rfenntniS

ber fporabif(^en Söieberfehr folc^er ©inbrücfe. Unb 35erroc(^io

26*
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malt Qhidj eine gan^e %a\el voä; nic^t ehua tüte ^afael, ber

bie ®i3ttergabe üerfc^tüettbet, o^tte fragen, tDo^er ber 6egen

qutHt; jonbern al§> ein ernfter ^fabfuc^er auf bem äöege

nad^ bem inneren &mmtl, ein ^ann, ber fein ©efü^ fo

lange läutert unb umfcfimilgt, Bi§ er fic^ :^inangearbeitet J)at

an ben göttlichen ^ern einer ©ac^e. 2)ann erft, menn ber

beftätigenbe gunfe emporblitjt, ge^t er an ba§ ©d^affen feinet

3ßer!e§; unb mettn er biefen inneren 9luf nii^t erlangt,

menn er ben ^öc^ften ^uSganggpunft nid)t finbet, fo mac^t

er lieber nic^t§. Sieben feinem ©(^üler ßionarbo ift er ber

größte fünftlerifd^e S^arafter, ben e§ je gegeben ^at, unb

bie ^o^en unb ftrengen ^rincipien feiner SBerfftätte fiaben

ber florentinifc^en ^unft SBürbe unb @e!^alt, bie fc^on

fc^minben raoHten, üon 9leuem üerliel^en unb gugleic^ ben

Sßeg in ein neue§ 3leic^ geraiefen.

^a§ genannte S^ilb ^at ß^aoalcaf. mit einigen üeräc^t^

liefen äöorten ber 6c^ule ber ^oHaiuoIi pgemiefen.

]^abe ifim bie Unge^^euerlic^feit biefer ©ünbe fc^on oerfc^iebene?

male nor bem S3ilbe gu @emüt^e geführt unb i^m bie

fc^merften ©öllenftrafen in 5tu§fid)t gefteEt. @r ^at feinen

©c^nt^er fleinlaut gugeftanben unb ift nac^ ^om gereift,

um \id) vom $apft abfobiren gu laffen. Wtxt ©ülfe ber

Pftojefer ©culpturen unb anberer 5lrbeiten ^'§> gebenfe

ic^ Seinerzeit biefeg Bilb al§ britten fi(f)eren S^errocc^io in

bie ^unftgefc^ic^te einzuführen unb babei bie gange äöerf^

ftätte unb i^ren fieberen Slac^Ia^ gu analr)ftren.

3nbem ic^ @ie unb S^re neuerbabete ©efunb^^eit, grau

©ema^lin unb ^öc^ter, gerrn Sßittmann, !QuqUv 2C. t)ielmal§

grü^e, bleibe xd) S^r aufrid)ttg ergebener unb banfbarer

5IboIph S3ager§borfer.
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28.

giorena, 28. Dftob. 1876

6e§r üere^rter greunb!

Wlit ber Qeit fommt felbft ber öfterreic^ifc^e ßanbfturm

voxn glecfe, raarum foUte e§> benn meine S3neftaube md)t

au(^ fönnen? 3Jlit btefen ©ebanfen ^abe tc^ mt($ ^eute an

ba§> ^intenfa^ perfuabirt, um ha§ td) fo lange gögernb ^erum^

gegangen. Qum %^)eile aber jtnb ©te felbft ©c^ulb baran.

6ie ^aben mit einigen gragen, beren S^eantmortung fi(f) in

mir ftaute unb oerfeilte, ba^ i(^ fie faum tiätte l^erüorftottern

fönnen — fo leicht mir ha§> fonft mirb — meinen ©ebanfen^

üerfel^r in einen ^i^f^^nb ber ©tocfung üerfe^t, ba^ id) ber

^Jpoplegie fo natie mar, mie bie (Eitg oon £onbon. S^änbe

moEte ic^ antraorten unb je^t rairbg ein S5rief, in bem nic^t§

fte^t. Sßarum fragen ©ie aber auc^ gleich fo funbamental?

t)abe mir in Italien in S^etreff ber fogenannten

grü^^renaiffance bie fefeerif(%e ^(nfii^t gebilbet ober oielme^r

bilben müffen, i^r Sßefen befte^e nic^t nur nic^t in einer

SBieberbelebung ber ^ntife, fonbern in beren fr)ftematifd)em

©egent^eil ©ie l^atten mir in gloreng in ben fd^önen Xagen

imfereg Bilberfturm§ nid)t Unrecht gegeben, überfielen micf)

aber l^inter^er mit ber S^age nac^ meinen @rünben. 3a
mein @ott, @rünbe! ^atte beren leiber gu üiele unb

ifire 9^ei^en maren, mie id^ halb merfen mu^te, md)t in Drb^

nung. ©ie famen bat)er in ^^etfen §aufen, umbrängten mid^

von allen ©eiten unb 3eber moEte ber ©rfte fein. 9li(^t

nur au§> ber ^unftgefd^icfjte melbeten fie fic^, auc^ au§ ent=

fernteren D^egionen, unb ein paar ©(^minbler maren ebenfalls

barunter. jagte fie enbli(f) alle baoon unb befi^lo^, auf

3§re grage gar feine ^Intmort gu geben, bamit ©ie menigfteng

5U einem S^riefe fämen. äöa§ xd) unter biefen ßeiben etma
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S5ernünftige§ aufgef(^rieben ^)ab^, ift ja boc^ md)t verloren

unb TDtrb- auä) einmal fertig raerben.

^on ben ^^otograp^ten, raelc^e 6te n)ünf(f)ten, lebten

bie metften im 9^eic^e ber platontfc^en 3been unb maren

noc^ unrealtftrt hnxd) ben Slpparat. 60 mu^te ic^ üielfacfj

anbete S3Iätter fubftituiren, bie 3^nen hod) auc^ ntc^t mt^^

fallen f)aben raerben. Santa iExou mar btg^er bag Stief^

finb ber ^^otograp^^te gemefen, unb erft je^t ^at ftc^ 3lltnari

in ber tHuftren ©efeHf^aft ber @iotto unb 3)ünateIIo bort^

felbft etabltrt. 3n ben näc^ften 14 Sagen ift üieUeid^t f(f)on

etma§ gu ^ben; bann mirb fid^ ber erfte @totto, ber marm
aug bem Dfen fommt, bei 3^nen in SBten einfinben. 35on

D^lafaer^ greifen brau(^en 6ie nai^ meinem dafürhalten

no(^ t)ier Stüd, hk xd) 3f)nen, i^enn 6ie e§ münfd^en,

fdjiden merbe. Slu(^ au§ bem Florentiner ^unftfrü^Iing ift

einiget 9leue p tiaben, meine pia desideria aber, bie in

^iftoja ft^Iummern, finb nod) unerfüllt.

^adj 3^^^^ ^uffa^e über bie beiben 8^eiterftatuen

habe xdj fe^nfüc^tig ausgelugt. Qc^ h^^tte mxd) fo gerne

mieber einmal in geiftiger S3erüf)rung mit 2^xxen gefüllt

unb märe 3h^en gerne nac^gebrungen tief hinein tn'§ ftiHe

Siidic^t ber @eban!en, wo man \xd) plö^lic^ üereinfamt

finbet unb ba§ gerg ber ^elt für ein paar 5lugen^

blide f(plagen fi^i^t. 6ie ^fitten gemi^ ein paar ©onntag^^

gebauten, fonft mürben 6ie mir nic^t havoxx gef(^rieben

haben; alfo laffen 6ie ba§> 6enfblei frifc^raeg in bie tiefen

2öd)er fallen, ©inen banfbaren 2efer merben ©ie Reiben. —
2)er S^teiter in SSenebig ift fc^on be^megen ^errocc^io'^

5lrbeit, meil t§> §erm. ©rimm begmeifelt. die bilbnerif(^e

5lrbeit, ha§> 9[)lobelI ift von i^m; md) feinem Xohe ^)at e§

^lleffanbro ßeoparbi gegoffen. Db 25er. bie ©Urform im

Dfen xiod) hergefteEt hat, fc^eint mir fraglii^; hod} lä^t \xd)

bie 6telle einer nod) unt)eröffentlid)ten §anbf(^rift in ber

Magliabecchiana bahier, ba^ 2}er. ba§ Sßerf in 35enebig üoH^
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enbet Jiabe »in terra« immerhin fo beuten. 2)te (Etfeltrung

na^xn fpäter töte bei allen großen ©rgraerfen t)iele Seilte in

5lnfpru(^. 3n feinem in ber Riccardiana basier aufberaafirten

^eftoment empfiehlt er feinen Schüler ßorengo bi (Strebt

ber ©ignoria al§> ben geeignetften S^oHenber ber ©tatue. 5ln

feiner Ur!^eberf(^aft gu graeifeln, liegt gar fein @runb t)or^

nnb wem ha§> Sßerf ^eute t)om Gimmel fiele, mü^te man
e§ i^m 3ufc§reiben. ^abe gerabe über ^tx. xmb bie i^n

nmgebenbe ^ünftlergruppe ptjilifterl^aft genaue, gemi^ grünb^

lic^e, Unterfud^ungen angeftellt, meiere 3§nen in i^rer gangen

ßangemeile gur SSerfügung fielen, gür midj nadj meinem

heutigen äöiffen unb 25erfte^en fteHt feine Sßerfftatt fünfte

gefc^ic^tli(^ unb äft^etifd^ ben SJlittelpunft ber £unftentmi(f^

lung be§ löten Qa^^r^^unbert^ vox, 3Ba§ ic^ in meinem

legten S3riefe gefc^rieben l§abe, mei^ xd) nic^t me^r; ba id)

aber mit biefer 6ac^e jefet lange, genug umgebe unb ber

©ebanfen gar mancherlei aufgefpeic^ert ^)ah^, fo merbe

nid)t ben SUufionen momentaner ©inbrücJe verfallen fein..

Sollte etmag ^Iuge§ barunter fein, fo fönnen 6ie e§ felbft=^

oerftänblic^ benu^en, menn ic^ baburc^ nic^t unbefc^eibeui

erft^eine. ®ag beburfte ja feiner grage.

3öa§ ich SJinen fonft no(i) Sllleg fc^reiben moHte unb

mie mir'g oft um'^ ©erg ift, menn ic^ an @ie benfe, müffen

©ie fic^ felbft oorftellen; id^ fü^e fc^on, ba^ e§ fic^ je^t nit^t

gum Söort geftalten miH unb ba^ meine Stinte gu troden ift.,

^ie geuiUetong, beren eine§ 6ie gu meiner reblii^en S5er*

munberung hz§> benefit of the Sunday mürbigten, ftammen

no(h aug ben tropifi^en ^agen, ba ©err ^rof. ^ager im

©(^raei^e feinet ^ngefic^tg in gloreng ftubiren ging; unb

ein paar anbere Xorft au§ berfelben Temperatur f)abe ic^

no(h übrig, ^nä) biefe merben 3^re gütige 9^ac^fic^t in

^nfpruc^ nehmen.

3(h gierte morgen an§, benn ber Sßinter fommt unb

jagt mi(h in ein märmereg 9^eft. ^od) mei^ ic^ nic^t mo^in.
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Wdm ^breffe tft hx§> ouf 3Settere§: poste restante, (o^ne^

bte§ bte fi(i)erfte in Stalten). S5teIIetc^t jtnb 6ie fo gut bieg

ber ^Ibminiftratton mitpt!^ eilen, ba^ \u mir ba§ gonorar

nic^t mieber md) 9Jlün(^en fc^icft; benn id) warte bieSmal

mit ©c^mer^en barauf. SöoHte @ott, ba^ jie mic^ mdj
bem SIlpl^aBet unb nic^t noc^ bem SJlonat^tag espebtren.

äöenn ©ie üor bem Sßiener luftigen ^ßinterleben, bem

^ageggeplauber unb bem politifc^en 2ärm einmal ein menig

Seit finben, an Italien gu benfen, \o fd^reiben «Sie mir ein

paar 3^^^^^^/ immer auf ^age ^inau§ frol^ machen.

9Jlit biefem äöunf(^e fc^Iie^e ic^ unb bitte 3^re grau ®e-

mat)lin unb Xöc^ter beften§ gu grüben; be^gleic^en ben

©rgeuger beg $Rero*) unb bie ©erren S5ar)er, Söittmann,

giegler 2C.

9lun leben 6ie mo^I unb fc^reiben 6ie einmal 3§rem

banfbaren unb aufrichtig ergebenen

5lbu(pt) ^a^er^borfer.

29.

gioreuä, 28. Januar 1877

@e^r üerefjrter greunbl

^ie $^otograp^ien finb ^öffentlich ^eil in Söien an:=

gefommen. ©in fleiner S^ac^trab liegt bereit, ift aber nocJ)

nicfjt complet, meit 3llinari mit ben @iotto§ üon 6ta. (^xou

unb bem Crucifixus von ^onatelb von einem ^age auf ben

anberen fertig gu merben üerfpric^t. 3^ ^be feine genaue

35orfteEung me^r -baüon, mag 6ie fc^on ^aben, fo ba^ i(h

*) 9Jlartin @feif. 91. b.
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©te hittm mn% auf bem graeiten Matt biefeS S3rtefe§ bie

Betreffenben §abfeltgfeitert burc^ftret(^en — „gab' e§> ber^

gleichen" — unb mir ba§ S3latt in einem (£out)ert mieber

5ufc^i(fen. 5lu(^ ^ege ic^ bie S5eforgni§, ba^ ic^ 3^nen ben

S3urgbranb boppelt unb bie Weffe non ^olfena nic^t gefc^idt

{)abe, morüBer ©ie eine Slotig tjingufügen mögen. 3d) ^offe

t)on ben ^ß^otograp^ien, ba^ fie \xd) al§> Berebte ©efanbtfc^aft

ermeifen unb 6ie über furg ober lang nac^ Italien perfua^

biren. ©ie foEen bann fe'^en, ba^ mir bie Mü\z ber %ox\d)^

ung in biefem Qa^re ^olb mar unb ba^ m e i n gloreng jic^

etma§ ermeitert f)at. äöenn 6ie bann fc^ütteln, merben bie

gelehrten Spfel vom Baume fallen. Söären 6ie nur f(^on

^ier; faft möchte xdj münfc^en, bag Burgtl^eater brennte ab

ober ber S)ingelftebt burcf) (meinetraegen mit feinen ge^

fammetten Herfen) bamit @ie in Urlaub getien fönnten unb

üom 19. lö- au^rufien.

rao^ne je^t via Monaida No. 1 secondo piano

bei brei altern Sungfern, meiere ic^ für bie penfionirten

Margen Ijalte unb in einem ^^^^i^^^^r melc^em offenbar

fc^on mehrere ©ro^oäter geftorben finb. lebe in einem

SOlufeum oon verblichenen „meiblii^en §anbarbeiten" —
f(^öne§ ^eutfc^l — unb umgeben oon frieblic^en ^orgeHan^

fc^äfern unb ^alte micf) für meine eigene @ro^tante. 3m
Übrigen plagen mid) immer noc^ bie alten ©rillen unb ba

ich ßübfe'g ©anbbu(^ ber ^unftgeft^ic^te ober ein anbere§

finget ^ud) md)t f)ier ^abe, fo fann i(^ mich au(^ nid^t

aufflären.

3c^ ^)ab^ ^)'m 2^ven ©orrefponbenten, ®errn 3ßr)metal,

fennen gelernt. ®r f^at mir fein Buch über Sleapel gegeben,

bag er auc^ S^mx] fchitfen miH. Wlid) ^)at e§ fe^r untere

halten. ift mit olgmpifchem ßeic^tfinne gefchrieben, ber

man(^e ^o^he 6pl)äre ftreift, aber audj ben Kalauer nicht

oerfc^mäht. ®a ftecft boch ein anbereg Talent brin unb

mehr ^oefie al§ in 9loe'§ Bergp^otographien unb fauer^
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töpftfc^en Sentenzen. 2^ toerbe 3^nen in ha§> ßiterotur^

blatt eine^greunbfc^aft§befpre(i)ung {(Riefen.

Item icf) laffe 3^re ^rau ©ema^tn fammt ben fingen

ftiHen Xöd^tern ütelmar^ grüben unb bitte ben §erren $rof.

33ar)er, Sötttmann — fo er mir nic^t näl^er ift al§> 3§nen
— St^Ö^^^^r 6pi^er unb ©reif in feinen ßorbeern eine gleiche

9[FleIbung gufommen laffen.

35or Einern aber bin id\ 3^r banfbarer unb aufrid^tig

ergebener

5(boIpl^ ^at)er§borfer.

30.

gioreng, 25. gebruar 1877

^oc^üere^rter greunbl

3^re Scfjmergen t^un mir nic^t mo^I. Söenn ic^ ©ie

mit meiner 6t)mpat^ie curiren fönnte, mären @ie fc^on au§>

bem S3ette. 6ie muffen aber aud^ baran glauben; benn

fonft l^ilftg ni(^tg; ha§> mei^ jebe fluge ^rau. STuc^ mit

meiner mebicinif(^en äöeig^eit mürbe xd) 3§nen gerne bei^

fpringen, menn fie etma§ mert§ märe. ®iefe§ befc^ämenbe

©eftänbni^ mat^e i(f), mätirenb id^ mic^ baper eben al§>

practifcJ)er ^trgt aufgettian ^abe unb ein rec^t gefuc^ter

ciarlatano gu raerben beginne, ßeiber meift 5lrmenpra£i§

;

noc^ ^at fic^ fein (Earbinal ein oioletteg ^ein moEen ab^

nel^men laffen.

^ie ^l^otograp^ien, meiere 6ie münfc^en, finb mie

ßenau'g beliebte gum größten XljtxU noc^ nic^t geboren;

unb oh meiere bat)on ^ur Söelt fommen merben, ftel^t üorber^

l^anb bei @ott unb ben ^pi^otograpl^en. S)r)d) merbe i(^ morgen
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mit einer ^reugbanbfenbung etliche ßücfen 3^rer ©aEerie

au^füEen. 2)arunter tDerben and} brei gar rare Blätter

fein, nämlid^ bie (Srfc^affung ber (Bva, ber 5lftonom unb

ber ^fteiter an§ @iottüg unb 5Inbrea $ifano^§ (S^ampanile?

(Sculpturen, meiere ber pretiög geleierte englif(^e Kapaun (

^n§ün für eine§ feiner TnfterBIt^elT, aber nod) unge=

f(f)rieBenen 3öerle aufnehmen lie^. S^re (Erlangung au^er^

f)aih ber golge Beruht auf einem gntriguenfpiel in fünf

bieten, melc^e§ ic^ @reif al§> ©toff gu einem ^rauerfpiele

gerne gur S5erfügung ftelle.

®e^ großen $ietro beHa grance^ca greifen in ^Ireggo

merben enblic^ biefen 6ommer auf Soften beg beutfd^en

^ronpringen aufgenommen. ®e§glei(i)en fommen ^rato unb

Pftoja an bie S^eifie, gmei ©täbte, auf meiere mir, menn
6ie fommen, unbebingt einen ^ag nermenben müffen, unb

roenn e§ auc^ nur um unfere§ greunbeg ^evvocdjxo miHen

gefc^ä^e. nxu^ 3^nen boc^ — üergei^^en 6ie ben ©eiten^

fprung — an§> feinem ^eftamente, ha§> J)ier in ber Riccardiana

ift sraei ©ä^e t)erf(i)reiben, ba 3!)nen @age§ (Sarteggio nid^t

pr ganb fein mirb

:

— Interrogatus a notario, si quid de meis benis

relinquere vellem hospitalibus christi pietatis sancte Marie

de Nazareht et sancte Marie graziarum; respondeo

quod non.

— Etiam relinquo opus equi per me principiati ad

ipsum perficiendum, si placuerit illmoDuciDo. Venetiarum,

ducale dominum humiliter supplico ; ut dignetur permittere

dictum Laurentium perficere dictum opus, quia est suf-

ficiens ad id perficiendum.

^ie greifen ©iottog in 5(ffifi ftnb uon einziger (Sr^

l^altung unb geigen feine ^unft auf uoHer @ö^e. Mit

(EaöalcafeEe'g ß^ronobgie ber @iotto'f(^en Söerfe fann id^

nic^t übereinftimmen
; biefe§ Kapitel mu^ man noc^ einmal

mit fd^arfen klugen burc^controEiren. SDen S)erpl^infnaben
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gibt e§ ntt^t Beffer tinb größer al§ ©ie t^n fc^on ^aBen. ^ie

greifen 6tgnoreIIi'g jinb Bei ^Itnari nur im ©rünberformat

(per S3Iatt 6 frcs.) 31: ^aben. kleinere, bie au(^ ein ge*

btlbeter SJlenfc^ begatilen fann, mu^ id) mir t)om Droietaner

^^otograpl^en fd^iden lafjen. 2)o(^ nun genug von ^unft.

gtoren^ martet auf 6ie, e§> rairb feine f(^i3nften grü^ingS*

tage angießen unb aUe ©(firänfe auffc^lie^en, barinnen feine

^oftbarfeiten f(f)Iummern, menn @ie fommen.

^n ßinbau ^be ic^ leiber guftimmenb gefc^rieben ;
nac^*

trägli(^ lefe id), ba^ jebem §eft feiner g^ttfc^i^ift ba§ Porträt

eine§ :^ert)orragenben TOtarbeiterg in £upferfti(i) beigegeben

merben foE. 3ubenmirt^fd)aft! ^a§ fängt gut an; bem

£iteratent)oIf fo f(^amIo§ an bie ©itelfeit unb bem bummen
^ublifum an bie SIeugierbe gu greifen.

Söpmetal, ber übermorgen nac^ ©iciüen abgebt, um
ba§ gefc^Iagene ßanb au(^ noc^ literarifd) gu berauben, lä^t

fi(^ 3^nen befteng empfehlen. 3^re ^ritif ^be ic^ i^m nxdjt

üorent^alten. SDa§ 2oh l^at xf)n l^öc^lic^ erfreut unb gegen

bie Sßieberfel^r be§ ^abelg ^)ah^ i(f) i^m ben fleinen S3röber

oerf(f)rieben.

9^un leben Sie xüo^)l, machen fic^ balb aug bem S3ette

unb fc^Iagen bie S^tic^tung nac^ ber ©übbal^n ein. 5lm

anberen @nbe berfelben ermartet 'Bit 3^r banfbarer

aufrichtig ergebener

5lboIp^ S5ar)er§borfer.

(Smpfe^Ien 6ie mic^ 3^rer grau ©ema^in, ben beiben

gräuleing — refpectüoEft — unb ben greunben.
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31.

9Jlün(^en, 8. September 1878

^arlftra^e 62/III

©e^r üere^rter greunbl

S)te §t^e in Italien unb bte Slmbttton, ber tc^ luftig

obraalte, ^aben mic^ md) Wund^en cerfdalagen, wo id) bi§

je^t von ber fogenannten ©ommerfrifd^e nur bie graeite

©älfte entbeden fonnte.

äßie iä) 3^nen, glaube ic§, gefc^rieben l^abe, foHte ic^

üorigeg 3öt)r S)irector am 33re§lauer SJlufeum merben, mar

gu guter ße^t audj minifterieHer (Eanbibat, mürbe aber vom

fc^lefifc^en ^roüin^ial^ßanbtag gegen ben ©ofcanbibaten,

2anbf(^aft§maler S3erger fallen gelaffen. 6ie offerirten mir

l)ierauf eine fc^Iec^t begafilte (EonferoatorfteHe unb einer ber

bortigen Dberbon^en, berfelbe, ben id) voxiqe§> ^al^r mit

gülfe ber beiliegenben f^reifarte aug ©elbmangel f)ier in

DJlünd^en üerfäumt ^atte, infpicirte mic^ vor fec^g äöüd^en

in gtoreng unb na!^m meine frechen äöünfc^e entgegen.

§ieburc^ ift aud) mein engereg S^aterlanb raieber auf mid)

aufmerffam gemorben, unb ba id) von ben beiben in 5lu§^

fic^t fte^enben Sßüften bie ^iefige üorgie^e, fo fam id) ^ie^er,

um ha§> ßifen gu fc^mieben. Wö^'§> gelingen.

3n gloren^, wo id) mid) feit geraumer Qeit mit fünft?

gemerbl. (Sntraürfen für bortige Qumeltere ernährt ^abe unb

wo mid) eben meitere berartige 5lrbeiten ermarten, ^abe id)

fo fort ftubirt, meil ein gelehrter Wann eben nid^t anber§

fann. Sd) mei^ bereite fo üiel, ba^ ii^ ben S^tnfang mieber

üergeffe; fommen 6ie biefen §erbft auf 14 ^age, fo follen

6ie fc^öne ®inge fefien unb üiel 9^eueg erfahren, mag noc^

nic^t in ben ^ixd)exn fte!^t.

^ber auc^ anbere ©c^mergen brüden mic^, unb ba

6ie fic^ einmal in bie fürft)rglid)e greunbfi^aft mit mir
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eingelaffen l^aben, fo bleiben ©temtr gut tro^ ber Slot^ unb

ber folgenben S^itte.

möd^te unb foEte möglic^ft rafcf) tüieber in meiner

florentiner S3e!^aufung fein unb n)ünf(^te gu biefem Qmede
bie S^toute ^ufftein

—

%la ouf ber beiliegenben ^arte erneuert

3U l^aben, raenn e§ mi3gli(^ ift; unb tüenn eg u) eitert 3!)nen

möglich ift, mir 100 fl. gu fd^i(Jen, fo miH ic^ mir alle SJlü^e

geben, meine unglüdfelige 9latur fo meit gu überminben,

ba^ id) ben längft begonnenen ©ffat) „^igian unb S^tubenS"

big 5lnfang§ Dctober t)oIIenbe unb 3t)nen al§ vorläufigen

@rfa^ guf(Riefen fann.

äöenn 6ie noc^ greube an ^l^rer ^^otograp^ienfamm^

lung l^aben (biefeS ünbe Surrogat einer gtalienfa^rt), fo

mögen Sie miffen, ba^ e§ be§ Svenen unenblic^ mel gibt,

ha bie ^ß^otograp^en 5tlinari unb ^rogi feit einem Qa^re

i^re IReuaufna^men nad) 3[^er3ei(^niffen machten, meiere i(^

3:^nen anfertigte. @inige§ bauon !^abe id) 3^mn gelegentlich

gefd^itJt. „S^erfiec^ mic^, e§ fe^ (Ewdj morben."

9lun leben ©ie mo^I, feien 6ie ni(^t böfe mit mir,

empfehlen 6ie mid^ ber grau ©emal^Iin unb benen ^öc^tern

unb üerftummen Sie nid)t gang für

3^ren

banfbaren unb ergebenen

Slbolpl^ S^ariergborfer.



33rtef an ^xan Dr. ßubtötg ©petbel

32.

giorena, 7. 9}lat 1877

got^üere^rte grau ©petbell

S)te 5(Ioe blü^t öfter al§ mir bte ©ebanfen in einen

Brief aufge^^en. 6elbft meinen ©c^u^geiftern f(^reiBe x(i)

erft, menn fie mi(^ fixier mieber oergeffen ^aben unb bie

(Sntf(f)ulbigungen unb 5lu§reben gar nic^t mel^r aufzubringen

finb, momit man ha§> meite %^)al meiner 35erfc§miegenl^eit

überbrücfen fönnte. 60 mu^ xd) immer barauf rechnen, ba^

mir bie greunbfc^aft vom anberen Ufer f)albroeg§ entgegen^

arbeitet. — SJleinem S^teifeberic^te von bamalg foHte id) je^t

nac^ 2 3a^ren von 3flec^t§megen einen ^ufentl^alt^falenber

mit rot^ unb fc^marg angeftric^enen ©enu^^ unb gafttagen

nachfolgen Taffen mit Sßitterung^tafeln, ^[^lonbfuc^tgphafen

unb getieimni^üoEen Bauernregeln über ben ©influ^ ber

3al)re§3eiten auf SJlarft, ^nd)e unb meinen SJlagen, in beffen

llrt^eil unb ©rfa^rung fi(^ ein mid^tiger ^(jeil meiner ita^

liänifc^en ßebenggefd^ic^te concentrirt. 9Jleine confufen unb

unbanfbaren ^agebü(i)er geben mir aber gu menig ^tuffc^Iu^,

unb au^er einer culinarifc^en ©el^nfuc^tSobe nac^ ben gleifc^^

topfen be§ 9lorben§ unb etlichen anerfennenben Bemerfungen

über Strtifdoofen, äöaffermelonen unb Mergln. — Mergln

finb eine ©übfru(^t, meiere unfer meilanb beutfd^er ^orf^

f(^ulmeifter auc^ nur au§ ben Bü(^ern fannte, — finbe ic^

barin nic^t^, wa§> mir gur Slu^arbeitung be§ befagten ß^alenba^

rium§ betiülflicf) fein fönnte. ^^^^ Ö^nge

fc^Iaflofe ^lac^t in Dante'g Inferno gelefen unb brei Schritte

üon mir fpielt ein greunb Beet^ooen'ft^e Sonaten ooller

Bormürfe, in ber ßuft brütet ber regentrunfene 6cirocco,



416

ber ben JDlenfc^en ^let in bie ^nod^en unb mir au^erbem

. noc^ in'§> @e!^trn gte^t, meine ©ergfommer ift mit fc^margem

^rauertuc^ au§gefdalagen, ic^ mei^ felbjt nic^t, mel^e§

ftumme Magefeft fie ha brinnen begeben, unb i(^ Bin

einem munteren 33riefe fo menig geeignet mie ^önig 2ear§

^pofnarr gum fangen.

^ro^bem mitt i(i) micf) nic^t üon ben Sc^mermut^^

locfen, bie mir in'§> ©ejic^t J)ängen, vom Schreiben abgalten

laffen, meil gar nic^t abgufe^en ift, mann mein S^rief^oro^cop

mieber einmal einfte^^en rairb. — S)ie 6onate ;^at je^t

glücfUc^ermeife aufgehört unb id) fann üernünftigermeife

meiterfa^ren unb cor 5tEem fragen, mie e§ mit @errn

©peibel fielet, non bem feit SJlonaten fein ßeben^geic^en

erlauf(i)en fonnte unb um ben i(f) in mirflieber S3eforgni^

bin. Siegt er noc^ franf barnieber unb ift ha§> bie Urfa(i)e

feinet ©c^meigen^? @eit feinem legten S3riefe, ben er mir

Dom S3ette aug mit S3Ieiftift fc^rieb, l^abe ic^ ni(^t§ üon i^m

gehört unb märe frot) um ein paar beru^igenbe Sßorte.

SSielleic^t f(^reiben 6ie mir, menn er felbft nic^t fann, ma§

ic^ me^r fürchten mu^ al§> glauben mag. ^nd} ein anbere^

leichteres ©eraid^t fönnen 6ie mir vom ©ergen nehmen.

Sßenn 6ie i^n nämlic^ an bie ^ntt)oIr)gie erinnern moHten,

meldte mir ^iUebranb fieser unterbringen mirb, menn id)

fie i^m noc^ vox feiner Slbreife ein^änbigen fann.

3ft fie verloren, fo meine ic^ i^r gmar feine S^ränen

md), lebt fie aber noc^ mie üor 2 Qa^ren, fo ^abe ic^ feinen

©runb, i^rer ferneren @ntmi(flung im SBege gu ftel^en, gu?

mal fie mir'S mieber lo^^nen mirb. S^iellett^t ^olen 6ie ben

(EonfenS 3^re§ @errn ©ema^lg ein, ber gleich mir unter

ben fünften bie be§ ©inpadenS nic^t gu ben ^.freien" red^net

unb fc^ic^en mir felbft ba§ arme Sßefen unter ^reu^banb

mit 9ftecommanbation. @§ ift bag bie biEigfte unb fi(^erfte

Dfteifegelegen^eit für foI(^e papierne (Sjiftengen.

S)a^ 3^nen Italien auc^ einen fleinen ^feil in'§> ^erg
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gefc^offen f)at, ber nod) ftedft, fann ic^ mir benfen. @egen

biefeg Übel ift md)t§> Beffer al§> halb tt)teberfommen unb

bem fc^önen ßanbe eine S^^t^^iiiÖ ^^'^ ^wge fe!^en. 3ßenn

©inem bie Wlaccaxoni enblic^ p ütel tcerben, gel^t man gerne

mieber fort. §euer miH id) ©ie faum me^r erroarten. ®a§
fd^neEfü^ige 3al^r ift f(i)on etmo§ meit gelaufen unb l^inter

ben D^tegenmolfen, bie in biefem äöonnemonat unaufprlic^

nieberm einen, al^ moEten fie ha§> 2anh erfäufen unb meiere

je^t üielleic^t aud^ Sßien III gu einer gelungenen Sopie

35enebig§ ummanbeln, ^eigt einftmeilen bie @onne ben Dfen,

in melc^em mir biefeg ^d^t gebraten merben foHen. ^kU
Ieid)t fc^icfen @ie aber no(^ §errn 6peibel al§> üorgefc^obenen

5lu^enpoften gur D^ecognogctrung ber Temperatur Jjie^er.

Db mir m§ nun aber im italiänifc^en ^iegfeit^ ober

im öfterreic^ifc^en Qenfeitg mieberfe^en — jebenfall^ bitte i(^

Sie unb ben §errn @ema^I, oorberl^anb meine beften ©rü^e

angunefimen, mic^ bengrin. Töchtern refpectooEft gu empfehlen

unb ber ^anfbarfeit unb greunbfc^aft oerfi(^ert gu fein

3^re§

gang ergebenen

^bolp^ S3at)er§borfer.

Sin Dr. ßHbtotg ©petbel

33.

9Jlün(J)en, 10. 3lpril 1900

6e^r oerel^rter @err unb greunb!

Unter ben oielen ßeuten, meldte ^eute oor 3§rer S:;^üre

fte^en in meinen ©embfragen unb mit S^Iumenfträu^en in

9tboIp5 aSatjergborfer 27
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ben fnf(^^getüafdjenen Rauben, um vox ben 3ubtlar treten

unb t^ren 6pru(^ t^un, fte^e auc^ tc^ mit meinem

vSträu^c^en unb memorire flopfenben Qex^en§> meinen 25er§.

^ber menn bie Steide an mid) fommt, Bin ic^ ber ^eutfc^e,

ber 5tIIeg gelernt ^)at unb im ©^omen ni(^t§ mei^, ba§

$erg ge^t mir über, nid)t ber SRunb, unb ic^ üermag nur

bem 3ubitar bemegt bie @onb gu brüden, erft bem greunbe

bem gütigen ebelbenfenben, bann bem £ünftler, ber unfer

OTer SJleifter mar. 3ßie gerne märe ic^ :^eut in 3®ien unb

an 3f)ter 6eite, um mit bem ©iebäigjä^rigen „gefc^eibt gu

f(^mä^e'' unb liebe Erinnerungen aufleben gu lajfen. 2)o(^

e§ fonnte nic^t fein unb id) mu^ mic^ mit ber goffnung

begnügen, nac^ langer ^4^aufe mieber einmal in bie £aifer:=

ftabt gu fommen unb bie alte, jefet brei^igjä^rige greunb*

f(^aft 3U pflegen. 9Jlöge eg balb fein.

^. S3ar)er§borfer.

P. S. S)en S)amen bitte id) mic£) entfpre(^enb gu em-

Pfeilen (möglic^ft üort^eitl^aft) unb meiner grau @rüfee

unb ©lücfmünfc^e freunbtic^ entgegennel^men gu moHen.



%n ^errn ^öfrat^ di. ©ttelBerger üon ©belöerg

über ha§ ©ebetbuc^ Maximiliane

34.

©^ret^^eim, 22. ^uguft 1883

9Jl{t S^ergnügen fomme tc^ 3§rem Sßunfd^e nad), Sinnen

ba§ ©rgebnt^ metner Unterfuc^ungen über ha§> @ebetbuc^ be§

^aifer§ 9JlajimiItan furg mitgut^eUen. SBte 6te rütffen,

raaren bt^^er oter (S^emplare befannt: brei üollftänbige ^rucfe,

in Söten (^ofbtbltot^ef), ßonbon (British Museum), ^ari§

(®tbot) unb ba§, rote man annimmt, für ben ßanbgebrauc^

be§ £aifer§ bestimmte, unootCftänbige ^[Flünd^ener mit ben

Zeichnungen ^ürer§ unb (^xamdß, melc^ le^tere ^fiaufing

in mir gang unbegreiflicher Sßeife bem ^an§> ©pringinflee gu^

fc^reiben gu müffen glaubte. Sämmtlic^e (Sgemplare finb nur

rjanbf(i)rtftli(h paginiert, unb gmar ha§> 5[Rün(f)ener, melc^e^

nur ein S^ruc^ftücf ift, unrichtig (goL 1— 62) mie fid) mir bei

einer S^ergleic^ung mit bem ßonboner (^^emplar ergeben t)at.

^or einigen ^o^i^en brachte nun ber S^ibliot^efar ber

(£ommunalbibIiott)ef von S3efancön, @err 5t. ©aftan, ein

gletc^fallg unooHftänbige^ ©^emplar au§ ber i^m untere

fteHten Bibliotl^ef gur Prüfung an bie ©orbonne nac^ $ari§.

S)iefe§ 33ruchftü(l ift nac^ bemfelben ©gfteme mie ba§

SJlüncfiener mit gebergeidjnungen von S3urgfmair, 5tItborfer,

§an§ S5albung, Qan§> ^ürer unb einem ^Jlonogram-

miften M. A. au^geftattet, unb mürbe guerft von ©pfjrufft

in bie ßiteratur eingeführt. Qnx Unterfuc^ung biefer Qeid^^

nungen begab id) mid) üorigen ©erbft nac^ ^. unb fam gu

folgenbem p(f)ft überraf(f)enben Sftefultat. S)a§ S^lünc^ener

unb ba§ (Sgemplar in 33. ergangen \id) gegenfeitig unb bilben

27*
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pfammen ba§ üoUftänbtge 33u(^. S)er ^aifer Ite^ \xä) alfo

ni(^t nur von ^ürer, fonbern über^oupt von ben ange=

fe^enften ^ünftlern fetner Qeit bte D^tanb^etc^nungen fertigen.

2)er äußere ^ad)v^x^)a^t tft folgenber: 2)a§ 9Jlünc^ener ent=

:^ält t)on goL 1 — 56 bte 3^t(^nungen S)ürer§. goL57 — 62

fel^Ien. S5on goL 63— 68 ge^en bte S^ic^nungen (Eranac^g

unb bamtt bricht ber (Eobeg ab. ^a§> (^gemplar in 33. be?

ginnt gong ejact mit %oL 69 unb enbet auf %ol. 164 mit

ber befannten 31breffe 6(^önfperger§. 3m 35erglei(^e mit

bem ßonboner ^rude mären bie§ 6 S3lätter üiel, foba^

e§> feinem 3"^^if^t unterliegt, ba^ bie in 9[Jlün(^en fe^Ienben

6 35Iätter in ber gmeiten @älfte gu 33. eingef(galtet finb.

3öel(f)e golionummern bieg aber finb, fonnte id^ bort nic^t

feftfteHen, ha mir bie nöt^igen bibliograp^ifi^en §ülf§mittel

nid^t 5ur @anb maren. ^iefelbe ©anb, mel(f)e im SO^ünc^ener

bie 9Jlonogramme unb bie ^a^rga^I 1515 eingetragen, ^at

biefe§ auc^ in jenem gmeiten ^(jeile beforgt, foba^ über

bie nrfprünglic^e gufammengeprigfeit beiber ^^eile gar fein

3meifel befte^en fann. 3m bortigen (Eobe^ finben fid^ aber

au^erbem noc^ eine ^Inga!^! S3Iätter von ^ünftlern felbft

monogrammiert unb einmal aud§ bie Sotirga^l 1515 in

einer S^^nung beg M. A., momit guerft biefeg big^er al§

(Sntfte^ung§5eit ber Zeichnungen angenommene Qa^r gu einer

aufgemachten ©ac^e mirb.

^(u^er 6 unbegeic^neten 3^^i^wngen entpit bie gmeite

gölfte 1 3^^<$^iwng oon S3urgfmair, 8 g^^c^nungen oon 51.

^Itborfer, 8 oon §an§ Salbung @rien, 22 oon §an§ 2)ürer

unb 20 oon bem S^lonogrammiften M. A., ben \d) xvo^l in

^älbe bei feinem ma'hren Flamen nennen fann.*) ^ie oer^

menbeten hinten, bie äöa^I ber ©egenftänbe unb beren

äu^erlii^e 5lnorbnung ftimmen in beiben X^eilen fo ooE^

ftänbig überein, ba^ unbebingt eine einl^eitUc^e Leitung für

*) ^arierSborfer backte an ben tirfunbltc^ in Dberfd^raaben

(1517) tptigcn 3Jlarcu§ Slgfa^I. 91. b.
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bie gange getc^nerifc^e 5lu§ftattung angenommen rcerben mu^.

iDte S)ürerforf(i)ung ^at hi§^)^v überfe^en, ba^ eine \old)e

etgentUc^ \d)on längft nac^geintefen ift. ^Tug einigen non

gerberger mitget^eilten Striefen (£. $eutinger§ ge^t ^eruor,

ba^ biefer neben ]o üielem ^nberen aui^ bie gerfteHung be§

@ebetbuc^e§ überraa(^en ^atte unb ba^ ber ^aifer oon

bem fertigen 6a^e gunäi^ft 10 ©pmplare auf Pergament

abgezogen gu fe^en roünf(^te. 5lu§ einem brud^ftücfmeife

üorl^anbenen S^riefe ^eutingerg fann man fid) fögar nod)

bie 5lnmeifung p graei blättern ^ürer§ gufammenfe^en.

®a§ ®ebetbu(^ ift, mie Sinnen befannt, wo^)l ha§> typo^

grap^^ifc^ merfmürbigfte ^nd), ba bie ^gpen nic^t nur eigene

bafür erfunben, fonbern gum ^^eit auc^ no(^ au§ 6igeln

gufammengefe^t finb. Sßie ©ie fic^ üorfteEen, oerel^rtefter

$err ©ofrat^, ba(f)te id) balb an eine Sßieb ero ereinigung

beiber ^l^eile in einer mürbigen ^acfimile^^u^gabe unb ^abe

in biefem 6inne vox einiger Qtit an 3Jlün^ gefc^rieben.

^atte ^ibot im ^uge, roeit bei i^m ha§> fo notmenbige

(Jontroleegemplar fc^on üor^anben ift S)ie tec^nifc^e

©erfteHung benfe mir, wa§> ben S)ru(f anlangt, ginfo*

tr)pif(^, wa§> bie S^t^^nungen angebt, fann id) aber nur für

ben ©olgfc^nitt auf p^otograp^ifc^er ©runblage plaibieren.

tiefer allein ift fauber, beutlic^ unb geftattet üoHfommene

©leic^mä^igfeit. 3ebe§ anbere 35erfa^ren mü^te an ben me!)r

über minber oerbla^ten garben be§ Originale fc^eitern. 3^,

bebenfe ic^ bie gange Anlage ber 3^^nung, fo t)abe id) gar

feinen graeifel, ba^ ber ^aifer felbft eine §oIgf(^nittau§gabe

im 6inne ^atte unb ba^ ha§> 3ei(^nung§e^emplar gleic^fam

bag SJlobeHbuc^ für eine foI(^e fein foEte. @at er fic^ bod)

biefeg ©gemplar gar nic^t binben laffen; ber beffer erl^altene

unb unbefd)nittene 2:;^eil in ^. ift nur gel^eftet, ber (Sinbanb

he§> Wnnd)emx um 100 3a^re jünger.

5luc^ über bie @ef(f)i(^te be§ (S^obeg glaube ic^ \d)on

Einiges gu raiffen. 3tu§ fürglid^ oon 3ufti mitget^eilten
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Urfunben gLet)t !^ert)or, ba^ ^fiilipp II. ein ^ndj mit mehreren

f)unbert g^^nungen von 2)ürer unb 5lnbern Befa^ unb nac^

ben gorfc^ungen Ulrtc^g fanb ft(^ ein ebenfo befc^riebene^

Bu(^ nac^ ^^ilippg Xohe im S3efi^e beg ß^arbinolg ©ranüeHo.

«'Deffen 33ibIiot!)ef nun bilbet ben 6to(f ber ^ibliot^ef in

S3e[ancon unb in ©ranoeHag S^efife mirb fic^ roo^I ber

50lünc^ener abgegraeigt ^aben.

Über beffen ©erfunft mei^ man gar nic^t§. ^a aber ber

©inbanb frangöfifd^ ift, fo mirb ba§> Bu(^ wo^)l an§> %xanlxdd)

gefommen fein.

Sin §errn Dr. 6d)etWer

35.

^. S3. ©taatggaleric oo cn c 1000^ ... . 28. ^cooember 1882

@e^r geehrter greunb!

®a ic^ mir ba§ 2üfeom^f(^e ^latt megen ber aEgu-

geringen 5lu§beute, bie e§ un§ bietet, nic^t ^Ite unb nur

gelegentlid^ bag S3i§c^en raic^tigen 3n^It§ nac^^ole, \o ^abe

ic^ aud^ üon Sßurgbac^S neueftem 5tttentat nocf) gar ni(^t§

geraupt unb mü^te mir bie betreffenbe Plummer erft au§

9}lünd)en Jiülen. ©igentlid^ begreife idj nic^t, marum ©ie

\xd) mit 3Ö. ganfen moEen. Sßenn fie auf jeben Q^'Pf beiden,

ben er 3^nen v^ov^)a^t, fo merben @te e^er in Entgegnungen

erlal^men alg er in neuen §r)potf)efen. ^i§> ic^ ben Dber*

oellac^er Elitär uor nun mefir al§> 2 Qa^ren gum erften^

male fa^, fprac^ ic^ ifin für ein !§oIIänbifd)e§ SSerf an, no^
id) von ber 3nfc^rift etma§ raupte, unb ber SJleifter be§

^obe§ Waxiä, ben ic^ boc^ fonft im ^opfe gu ^ben pflege,

ift mir gar nic^t eingefallen. S)a§ 33ilb ^at auc^ nid)t me^r

mit i^m gemein, al§> wa§> allen Sßerfen ber uerfc^iebenen



423

nieberbeutf(^en 9[RaIerfc^ulen am 5Infange beg IGten 3a^r^

^unbertg gemetnfam ift. ^te von 3©. befonberg ^^erüor-

gel^obene ßanbfc^aft ift bei dwa§ fleißigerer Slu^fü^rung

genau fo be^anbelt, tüie in ben jpäteren S^ilbern 6coreI§

(3. ^. auf bem Porträt be§ S3erliner 901ufeum§) unb eben f 0

tüie fie beim 9[)^eifter beg Xobe§ SJlariä nid^t ift. Übrigeng

fagt 3^nen bie ^^otograpl^ie fc^on genug. (B§> ftimmt eben

gar ni(^tg. J)abe mir oorigeS 3af)r ba§ S3ilb mieber

genau betrachtet, ^abe e§ fel^r gut im @ebä(^tniß, unb jefet,

na(^bem ic^ unter maßlofem ©rftaunen Qexm v. äö.'g

Strtifel gelefen, möchte ic^ S^nen bie 35erfi(^erung geben,

baß e§ gang unnötig ift, feine ©ntbecfung in irgenb ernfte

(Srmägung gu gießen. Bebauerlic^ bleibt eg, baß bie menigen

fiebern ©rrungenfd^aften, meiere fic^ bie ^unftforfc^ung in

ben legten Sö^^^ä^finten erarbeitet ^at, auf fo leic^tftnnige

3ßeife mit üermegenen §ppot^efen vor bem ^ubtifum mieber

in S5ermirrung gebrad)t merben.

@err v. SS. fc^eint fic^ üorgenommen p ^aben, bie un:=

befannten @rößen ber ^ötner ©c^ule baburd^ p eliminiren,

baß er fie mit befannten anberer 6(f)ulen ibentifigirt 2)eu

^eifter be§ ^tg. Bartholomäus, beffen gauptraerf im Sonore

er übrigens gar nid)t erfannt 5U ^aben f(^eint, f)at er au

ben Dberrfiein, ben SJleifter beS SobeS SJlariä nac^ ©oEanb^

oerfefet; baß ber SJleifter ber 2t)oerbergf(^en ^affion mit

®irf BoutS ibentifc^ ift unb nad) ßömen geprt, liegt auf

ber ©anb, unb fl'tr bie Übrigen mirb fi(f) aui^ nod^ ein

$tä^(^en außerhalb ber S^ingmauern S^öInS auftreiben laffen.

S)o(^ ic^ mill i^m feine Greife nid^t ftören: nur gu feinem

^trtifet möd^te ic^ ©ingelneS bemerfen. £)ie 3nf(^rift ^abe

i(^ feiner Qext copirt: Joannes Scorel9 Hollandinf)

pictorie amator

pingebat.

dlux ha§> lefete Sßort ift unbeutlid^
; bod^ merbe id^ mic^

faum geirrt l^aben. S5on viator ^^abe i(^ nichts gelefen.
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SBenn wir nn§> an van 301anber§ ^tograp^te galten, fo fann

ftc^ ber ^tnftler and) nid)t al§> SßaEfaJirer Begeicfinet ^aBen,

er überhaupt nod) raupte, ba^ er einmal nac^ Serufalem

^te^en raerbe. ba§ al§ Jacobus major gegebene ^inb

ben $orträtfopf ©corel^ aufftfeen tiabe, tft aber boc^ eine

fiaarfträubenbe HuffteEnng. S)er 9Jlann ^at fic^ fünf S^^re

fpäter (1525) in Utrecht mieber gemalt unb Ijat bort ein

gang anbereg @efic^t. @r fc^eint alfo mit feiner ^unft in

Stalien aud) fein 3ln§fe^en geänbert gu l^aben. greilid^

mu^ er, menn er auc^ ber SlReifter vom %oht Wlaxiä ift,

zeitweilig einen anberen^opf aufgel^abt l^aben. S5on ße^terem*)

gibt eg, mie @ie miffen, fefjr üiele unb nac^ Umfang unb

^u^fü^rung fe^r bebeutenbe 3ßerfe, gu beren ©erfteHung

man ein gute§ 90^enfd)enleben beanfpru(^en mu^. S)iefe alle

foE nun ©corel vox feinem 25ten £eben§ja!^re gemalt l^aben

unb fein fonft fo mo^I informirter S^iograp^ foE fein eingigeg

3U nennen miffen. Qc^ begreife nic^t, mie Sßurgbad) oor

btefer Unge^euerlid)feit feiner ©gpot^efe nic^t gur S3efinnung

fam unb menigften§ ben S^erfuc^ einer einge^enben S^emei^^

fü^rung machte, dlid^t einmal bie quellenmäßige ßiteratur

f)at er fic^ gang 5U eigen gemacht. Dber rechnet er bie treffe

üdje ©c^rift be§ Utred)ter 5lrc^ioar§ ©. 9JlüEer über San

©Corel auc^ gu ben ^robuften ber mobernen 35ielfc§reiberei,

v)eld)c — leiberl — bie S!unftgefc^id)te in ^ermirrung

bringt? ^ag ©fi^aenbud), mel(^e§ xd) 1880 in Berlin bei

mir f3atte, mürbe balb barauf von meinem §unbe gur ©älfte

aufgefreffen. Unter ben geretteten 3^eften fanb ic^ ^eute ba§

:beiliegenbe Btättc^en, meine erfte DIotig üon bem DberoeIIa(^er

Mibe. 3c£) füge bei, baß bie Snfc^rift, mie id) fie copirte,

ün iebem äöorte oon ber ßefung 2Ö.'§ abraei(^t, aber oon

$errn ©c^eUein eben fo getefen mürbe mie von mir. ©ie

merben gut t^un, fi(^ an meine ßefung 3U lialten. ^ie

^^otograp^ien, meiere übrigeng nii^t @raf 2. machen ließ,
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ftnb meinet Sötffeng fäufüc^ 5U ^abetx bei gofp^otogr. 5lngerer,

S^ereftonumgaffe in SSten.

2d) Bin natürlich üoE von neuen S3eobad)tungen, raelc^e

xd) in ©nglanb, granfretc^ unb Spanien gemacht ^abe.

möchte 3t)nen t)iele§ bat)on mitt^eilen unb nid)t raenige

greifet unb fragen bagugeben. Sßenn idj'§> bei mir burc^=

fefee, fo raerbe id) näc^ften§ ha§> @röbfte auf einen Stögen

3ufammenf(^reiben unb S^nen fc^iden. S)en ßömenantJieil

raerben woü^l bie gtaliäner l^aben unb über biefe mag bann

Dr. Bobe, ben xd) freunblic^ 3U grüben bitte, p ©eric^t

ji^en. 35on einer fteinen pbf(^en (^ntbedfung, bie ic^ allere

bing§ fc^on 5lnfang§ September machte, mu^ xd) aber boc^

ein menig fpred^en. (^p^ruffi t^^eilt mit, ba^ \xd) in S3efancon

ein graeiteg (Sgemplar com ©ebetbuc^ he§> S^aiferg SJlag mit

Zeichnungen von cerfc^iebenen beutfc^en ^ünfttern befinbe.

®ag 50g mic^ an. Unb ma^ fanb ic^ ? — ®ie in ^[Rünc^en

fe^tenbe gälfte be§ Sc^önfpergerfc^en S)ru(f§; bie beiben

Codices geben gufammen ein S3ud). S)er SJlünc^ner ^^eil

gef)t üon fol. 1—68, entf)ält bi§ fol. 56 bie Z^^^h^i^^^Ö^^i

S)ürer§, bann bi§ fol. 68 bie (S;rana(h§ (meiere Sl^l^aufing

in einem einfalle von 3Baf)nfinn für ^trbeiten 6pringinftee§

erftärte). 2)ie graeite §ätfte in ^efancon beginnt correct mit

fol. 69 (mit 3^^^^- S3urgfmair§) unb enbet fol. 164 mit

ber 6(f)Iu^formeI he§> ^rutierg; fie entl^ätt au^er ben ge^

nannten 7 ^^^^i^i^^O^i^ Qan§> S^albung, 8 von %IU

borfer, 22 von @an§ ^ürer unb 22 non M. A. unb un^^

gefä^r 3 ober 4 nxd)i fignirte. S)er ^aifer lie^ fic^ alfo von

ben beften ^^ünftlern feinet 9^eic^§ fein ©ebetbui^ malen,

nic^t nur von ^ürer aEein. ^cibe eine SJlaffe mic^tige

^etail§ barüber mitgebracht, bie xd) je^t nic^t au^paden

fann; aber 6ie merben Wand^t^ 3U ^ören befommen, ^u*

näc^ft über ben M. A.

^a^ Sie fid) für Saüalier @mar^ gar nid3t intereffiren

moCten, bebaure ic^ fe^r. ^d) möchte fe^r gerne ftüger über
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t^n raerben al§> bin. xd) im üortgen 5tuguft bei

unferer Sotalogarbeit an ben ^erburg^ fam befdjb^ ic^

nac^ reiflicher ©rraägung, itim unfer gro^eg ^ilb enbgültig

abgufprec^en. ^er blinbe gufaE tüoEte e§ furge Qeit barauf,

ba^ id^ bei ^ramm eine Slotig fanb, bie al§> gang graeifeEo^

erfc^einen lä^t, ba^ unfer ^ilb 1783 alg 3öer! be§ frag!.

@u)ar^ in 5Imfterbam oerfauft raurbe. ^a§> wäre dfo

ein neuer unb bebeutenber SUleifter, beffen fid^ voo^)l ®r.

^obe annehmen fönnte. S)ie Xrümmer feinet Oeuvre raerben

\xd) rvo^)l gufammenfinben. ßefen @ie bei ^ramm bie

5lrtifel 6n)art 1593 unb ©raarfe 1594. (^in SJlic^iel 6t)ar§

bei ^ertolütti jc^eint berfelbe gu fein; üon einem meiteren

S3ilbe glaube ic^ \d)on p miffen, menn midj mein @ebä(^tni§

nic^t trügt. Stuf bie gange ©efc^ic^te fam i(^, al§> xd) einmal

von ber, mie fic^ l^inter^er ^eraugfteHte, gang Söurgbachfchen

3bee erfaßt mar, ben SFlaler ber ©uren^äufer (bie belifate

S^egeic^nung ift, glaub' xd), von S3obe) mit bem 3an ©mart

von ©roeningen ibentifigiren p moEen.

9lun leben @ie wo^)l unb feien 6ie freunbli(^ft gegrüßt

von S^rem
gang ergebenen

^. ^ariergborfer.

36.

E. S5. 8taat§galeric 30. ^uqu\t 1883

6e^r üere^rter greunbl

@§ mürbe bod^ gu lange bauern, menn xd} 3^nen erft

fc^reiben mürbe, nac^bem id) alle 9lotigen in 3§re ßiften
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eingetragen, obrao^I folc^eg im ©inne l^atte. 33i§ je^t

bin ic^ erft mit SJlabrib p (Snbe gefommen. 6id miCf ic^

benn einftmeilen S^re f^ragen Beantmorten.

1. ^on 6(j§ongauer fenne folgenbe ec^te Silber:

a. ^Dag 9Jlünc^ner ^[Flabonnenbilbc^en.

b. ^^a§ äl^nlic^e Sßiener.

c. Qwei äl^nlic^e in Sßürgburg, unheilbar gerftört, aber

edjt fuc^te üergebenS nat^ meinen Stetigen,

3§nen ben @egenftanb begeit^nen. (B§> finb jeboc^

entmeber ebenfolc^e ^abonnenbilbd^en mie bie ge^

nannten ober gang ä^nUd^e ®inge mie ungeföl^r 5(n^

betung ber Birten unb ber Könige. S)ie @rö^e gleich

bem 9[)lün(^ner unb Söiener.

d. kleine ^abonna bei ©nbreg, jefet @ontarb, l^abe id)

früJier in ^9per!ritif(^er äBeife begmeifelt, fpäter

jeboc^ ^at t§> bei längerem Umgange (1869) ^Stanb

gel^atten; e§ ^at einige Übermalungen unb erfc^eint

mir mie gejagt ec^t; obraol^I

e. ba§ fleine S3ilb(^en bei @bm. 9iot^f(^iIb, ba§ i(^ nor

2 3aljren \ai) unb ba§ fieser ed)t ift, faft gans

bie nämU(^e ^arfteHung menn nic^t mirfUc^ bie

gleiche entölt.

f. S)ie D^ofentiagmabonna in (Colmar.

g. (Bin !Ieine§ S3ilbc^en gleii^en @egenftanbe§ bei ^rof.

6epp ift gmar gang D^eftauration non S)efd^Ier, fc^eint

mir jebüc^ md^ ben menigen er!)attenen Partien

ed)t gemefen gu fein.

h. SDie ^affion^bilber in (S^olmar finb groar 2öerf[tatt^

ftüde, aber nac^ meiner Überzeugung in (S^ompofition

unb ^orgeic^nung von @d)öngauer.

i. Saufest mic^ meine Erinnerung nic^t, \o liegt ein

gang äf)nli(^e§ 35er^ältni|? bei ben S)ominifu§bilbern

in S)armftabt vor.

k. ^er ^iu§ Soad^im in ^afel ift gmar be§ größten
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3Jletfter^ roürbig; üergletc^t man jeboc^ bie Mahxü,
^auptfä(^It(^ bie ^mpaftirung, mit bem einzigen

jid^ern ^ilbe oon großen formen, ber (Eolmarer

931abonna, fo miH bie 33eftimmung 6(^. gar ni(^t

flappen. ^er @eift ©c^.'g ift jeboc^ barin.

5lnmerfung : (au(f) für 6(^Iie, ber mic^ barum erfuc^te)

5tIIe bie genannten Silber ^aBen, fo meit id) bie Sftüiffeiten

unterfu(f)en burfte, meii^eg §0(3 , bie S3art{)oIomäu§biIber

{^ic^en^olg.

2. icJ) ba§ brittle^te 9[)lal in Söien mar, mu^te ic^

huvd) SSörmann, ba^ 6ie bort gmei Bitber al§ ®rune=

malbt Beftimmt !^ätten. ®a i(i) bamal§ gang üon

@runemalbtftubien befeffen mar, l^abe ic^ (6ie merben

Iä(^eln) feinen Q^^^f^^/ gleiche S^eftimmung

getroffen ^ätte. (6aat I. 101, 6aal II. 38)

3. ^en ^feubogr.*) fann i(^ nic^t mit (Eranact) ibentifigiren

nnb menn @ie unb S3obe bie Silber ber ©tift§fird)e**)

mel(^e mir ^ier gur S^leftauration Ratten, nod) einmal

5U unterfuc^en Gelegenheit Jiaben merben, merben 6ie

aud) baoon abfommen.

4. 91 ift ein ©ornoie^ unb feine einfältige

l^anblung mirb hoffentlich nie gebrucft merben. ^a§>

einzige Nichtige, ma§ fie enthält, finb bie fc^on mit?

get^eilten Urfunben über einen 8imon oon 51.***)

5. ®ie S3ilber be§ SJle^firc^er SJleifter^ h^^lte id) oorber?

h^^nb nod) nidjt für 33. ^e^am, menn auc^ bie 6d)Ieip.

S3ilbniffe. 6u(^en 6ie in ben Sßinbfor Zeichnungen

gmei 5lpofteIgeftaIten üon ®ürer 1523 auf. 3ch h^^Be

fie im erften ^ugenBIitf für @runemalbt, im gmeiten

für ben SJle^fird^er angefproc^en unb Bleibe baBei.

*) ^feubügrünert)a(b.

**) gifd^affenburg.

***) 9lfc^atfenburg.
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6. Wtiv fäUt e§ tüeber ein, (Sngert^ unterftüfeen, noc^

xf)m, mid) gu fragen.

7. S5r)n unferem ßataloge fonnten @te bte le^te 3ftet)tfion

üün mir noc^ ntdjt ^aben, ba jte bamalS nod) in meinen

§änben mar; S^teber mtrb mir biefer Sage Q^re ^n^

merfungen fcC)t(fen unb bann merben ©ie metir von

mir fiören.

93^it üielen freunbl. @rü^en auc^ an ^r. ^obe

gang ergebener

^. S3ar)ergborfer.

37.

^0l. batir. ©taatggaterie 11. £)ftober 1883
©c^fetpetm

33ere^rter greunb!

2)ie ^^otograp^ie*) ^abe tc^ erhalten unb a^ne rvo^l,

mit melc^ merfraürbiger ©ntbecfung mir überrafc^t merben

foHen; bin aucf) auf 3l^re mettere SRittl^eilung nic^t menig

gefpannt. ^0(^ e§ ift immer ein mi^Iid^e^ S)ing, au§ $!^otci?

grapl^ien über ©emälbe urtl^eilen gu follen unb gro^e Xäu:=

fc^ungen unb ßnttäufc^ungen ^at in biefer ©infic^t f(^on

jeber erlebt, ber fid^ auf biefe^ l^eifüd^e @efd^äft einlief.

S5orige§ Qal^r ^abe ic^ in 6panten mieber an ber eigenen mos

raltfc^en §aut biefe ©rfa^rung mad^en muffen. 33ei bem üor=^

*) (Ein fi(§ faftetettber ipicront)mug in Sanbft^aft in gJrioat^

beftö in ^ari§. (?) Sie ^pj^otograpi^ie raurbe mir von ©fr. 9Jli(^ieI§ in

^ari§ gefd^idt, unx mid^ über meine 9Infi(^t betrep be§ 9}laler§ au

befragen. ®r glaubte nac^meifen gu fönnen, ber Sozialer biefeS ^ilbe^

fei ein (S e n t e r. (Sc^eibCer.)
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Ucgcubcn ^ilbe tüiinfd^tc idj 33. gar 511 gerne bas ©rüu
ber ßaubfc^aft 511 feljen; hod) will id) unter ben angebeuteten

(Sautelen and) fo urtf)et(en.

2d) Beftimme ba§ S3tlb al\o auf

„9Jletfter be§ Xobeg ber 9Jlarta, frü^e 6tufe''*)

bie ßanbfdjaft (auf ber ^fjotograp^ie), bte S3tlbung be§

gu^e§, ber ^oxhtvaxrm unb §änbe fttmmen üoEftänbig;

bte panni nic^t. %xoi^ be§ le^teren Umftanbe§ mu^ xd) bei

ber ^eftimmung bleiben ; bie ^rüffler, Drleij unb Gonforten,

bie icC) an§> ^ox\xdjt noc^ mit in ben Überlegung§frei§ 50g,

mu^ id^ fallen laffen. SBenn biefe S^eftimmung fic^ be^

roatir^eitet unb mid) mein ©ebäc^tni^ fonft ni(f)t täuf(^t, ]o

fann ic^ mot)! auc^ mit einem frütiern ^ilbe be§ gleichen

©egenftanbeg aufwarten, bem xd) hx§>^)^x ^)xl\lo§ gegenüber

geftanben mar; nun fönnte eine S3rücfe gefunben fein. 5tuf

3^re meitere 9}litt^eilung bin id^ nun begierig. Stickten 6ie

biefelbe poste restante md) gloreng, raofiin xd), um bem

2ße(^felfieber p entflie^^en, ha§ mxd) feit äöoc^en ^^eimfud^t,

übermorgen abreifen merbe. Dr. S3obe bitte ii^ mitgutl^ eilen,

ba^ icf) bortfelbft eoentueHen gntereffen be§ 9[)^ufeum§ mit

S^ergnügen gur S5erfügung fte^e; er mei^ ha§> ja. S)ie

^^otograp^ie ^abe xd) ^)^xxt^ bei D^teber ^^interlegt, bamit ©ie

fie ftetg l^aben fönnen.

Wxt freunbl. @ru^e

gang ergebener

^. ^at)er§borfer.

*) 9ru(J) meine STnftd^t. (Sc^eibrer.)

9ieber ftnbet mit 9lec^t l^ier feine ©(^lüiertgfett ; anä) er ift

von ber Ur^eberfc^aft be§ 0. X. gang übergeugt.



S(n ©eöetmrat Dr. Bölbemar üött ©etblt^

in Bresben

38.

gUrena, 9. SJlat 1877

ßteBer ©etbltfe!

^nvä) §errn t)on 2tpl)art, ber üom S^ilberfturme

ii^teber prüdgefeljrt tft, erhielt tc^ bte Stbreffe, unter n)el(^er

bxefer ^rtef auf gut ®Iü(f md) 6üben fä^rt. S)a

nun einmal üerfäumt l^abe, Seinen nac§ diom gu fc^retben —
rate geraö^nltc^ — \o mu^ idj mt(^ an ba^ 33t§(^en ©off=

nung fialten, ©te in SIeapel nod) einfjolen 3U fönnen. Sebent

fall§ foE ber 3n^alt ni(f|t üerloren ge^en.

3^re @ebanfen üBer 9^ap[)ael ^aben mic^ raa^r^aft er^

frifc^t. S3ei i^m reicht freiließ ha§> blo^e S3ilberberied}en unb

ber äft^etifd)e ®i(ettanti^mug aut^ in feinen Irampffiafteften

S^ergüdungen nid)t me^r au§. Qu btefem fc^on jenfeitg ber

branbenben 6fepfi§ geborenen ^inbe f(i)lägt man mit ber

bloßen ^egeifterung feine @d^iffbrü(fe be§ S5erftänbniffe§

unb mit ber ftärfften ßoupe be§ ^ennerg gie^t man i^n nidjt

an§ ©er^. ^u§ feinen 6(^öpfungen fprit^t fein bemüt^igenbeg

Übermaß ber menfc^Iic^en ßeiftung, mofür mir nod§ ben

SJla^ftab an ber eigenen ^raft befä^en, unb ha§> Sßunber

eine§ Siegel ol^ne ^ampf ^at feine (Srflärung tiefer fi^en,

al§ ber ^Icferboben unferer l^eutigen £unftgefc^ic§te liegt.

3Ber in ben SJlgtl^en vom golbenen Zeitalter unb üer-

lorenen ^arabie^ nic^t bie tieffte p^iIofopf)if(^e äöeiS^eit ent^

becft ^)at unb nxd)t ha§> gro^e ©eimrae^ ber ^O^enfdj^eit

manchmal in fi(^ felber aufquellen fü^t, bem fe^t ha§> (BU^

ment, auf melc^eg 3ftap^ael§ ^unft in itirer Totalität reagiert.

Über biefeS Kapitel — D^ap^ael nämlic^ — gebenfe ic^ S^nen
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bei gelegenerer ^In^z einen f(^arf^ tief^ unb irrfinnigen ßefe^

brief gn übermitteln, raenn ic^ nur erft einmal mieber jicljere

gü^lung mit Stjrem 5lufent^olte l^abe.

3n betreff ber gornarina^23arberini bin id) ganj 2^xex

5lnfi(^t*) unb ^abe gegen bie gemaltigften Henner fd^on

manche Sange bafür gebrodjen.

©ier in gloreng ift 5lEe§ beim Gilten unb bie nova

tröpfeln je^t fparfam ^ingu. Unglücf ^abe id) auc^ gefiabt,

freiließ immer nod) bei reinem ©emiffen. Qd) f)abe nämlic^

ben putto S5erroc(^io*6eibli^ für ßip^art mit Dr. gran^en§

gülfe um 82 ßire angefauft. Unb nun Jiält i^n ber glücf^

lictje S^efi^er für gopfig. ©lüdlicfiermeife ^)at fic^ meine

Übergeugung nic^t geänbert, fonbern nur beftärft, fonft ^ätte

xd) einen ^übfc^en moralif(f)en Hafeenjammer.

3ßenn ©ie ha§> näc^ftemal bo§ 30^ufeum in SIeapel be^

fuc^eri, fo bitte ic^ (Sie — in ber S[^orausfielt, ba^ mir im

ßeben nod^ einmal münbltc^ barüber oer^anbeln fönnen —
bie S^rottgeftatuette he§> fogenannten 9^arfiffo§ rec^trec^trec^t

genau angufel^en, fte ift mir neulid^ im S^^raume erfc^ienen

unb l^at mir etmag ergä^It. SSielleid^t fommt aud^ S^nen

eine florentinif(f)e ^fleminigaena. 3^ mollte nur ic^ märe

bei 3f)nen unb fönnte mit bem grünen 6c^lingel felber ein

3ßort reben.

9lun leben @ie mof)l unb laffen 6ie mieber einmal

üon ^ören unb bleiben 6ie gut 3^rem

3Ibolpl^ S3ar)er§borfer.

*) 2). ^). bafe fie nic^t von 9^ap^aet, funbern von einem feiner

Schüler fei. o. ©etbli^.
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39.

mnnä^^n, 9. Dttohex 1888

6el^r üere^rter ^reunbl

^on S^tec^tgraegen foEte tc^ jeben Brief mit (Sntf(^ul^

bigungen ber Bei mir ^abitueE gemorbenen S^erfpötung be^

ginnen. mu^ bafür näc^ftenS eine gormel bruden

laffen.

35r ^lan einer ^lu^gabe c^riftUc^^germanifc^er Bieber=^

maier^Sompofttionen fagt mir fel^r gu, erften^, meil man gute

^inge bem homo sapiens gar ni(^t oft genug unter bie

9^afe reiben fann, ^meiten^, meit fte mieber beutlid) machen

mirb, mie fd^neE bie ^unft oergi^t unb mie langfam fie

ermirbt. 3n ber ^^atfac^e einer folc^en ©bition in unferen

^agen mag ber (Befc^ic^t^pfgc^obg von fpäter einmal ben

S^emeig fe^en, ba^ mir attmä^ic^ beginnen jene £unft oh^

jeftit) gu genießen ober um mit Sfant gu reben, „o^ne Qnter^

effe" alg ^unft gu erfennen. ^er frü^e (Eorneliu^ ift aEer^

bingg ^ier, aber gar nic^t fc^meic^el^aft für feinen ^utor.

35on 6c^minb mei^ ic^ l^ier in öffentlichem S3efi^ nic^tg

^affenbeg. S)agegen finbenftc^ im S^ac^taffe einer gi^eunbin

©c^minbg etli(f)e 30 Blätter, morunter 3 größere (Eompo^

fitionen, beren eine mir für 3l^r Unternehmen paffenb fc^eint.

Die ©ac^en finb un^ gegenmärtig angeboten, auc^ gum 5In^

fauf üorgefdjiagen. S)ag 9^efultat fc^Iummert noc^ im

©(^oo^e ber ©ötter. 9^ . . . ^at feine äftet^elgeic^nung al§

tl^eureg 5lnbenfen unb oert^eibigt fie mit feinem Beben; er

mar förmlit^ gefränft burc^ bie S^age, ob er fie oerfaufe.

2d) beruhigte fein erregtet @emütl^ unb ging mit bem ©efü^I

ein Attentat begangen gu Jiaben, ab. Bom Bitb^auer

^)at feiner meiner fünf @inne etmag bemerft, id) mar aber

auc^ bi§ üor ^urgem in Brudf unb fam menig nac^ StRünc^en.
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5Xuf bie 2anbf(^aft von Le Page*) t)a6e id) S3obe felOft

flingetütefen"; raenn ©te fie befommen, gratuUere icf).

35on mir l^abe tdj tüenig betnerfen. erfte §eft

ber florentiner g^^^^i^ngen \oU näd)\kn SJlonat erfc^einen.

Über eine anbere SIeuigfeit raunbere iä) midj felbft: 33ru(f=

mann lauft mir ben Snl^alt meiner florentiner ©figgenbücfjer

ab unb fteHt mir einen Stenographen, bem id) täglich eine

6tunbe lang au§ befagten S^üc^ern bictiere. 60 brauche xd)

gar ni(^t§ 3U fc^reiben. Sdj ^abe bereite circa 8 2)ru(lbogen

bictiert unb merbe bie (Eorreftur in gloreng beforgen, mo ic^

ben ^egember unb Januar oerbringen miE, roenn ic^, mie

ic^ hoffe, Urlaub erhalte.

S)te ganbgeic^nung^fammlung beg WaUx§> ßanbfinger

an§> %loven^ liegt gegenmärtig bei un§, 40 intereffante

Blätter, bie xdj oft gefetien ^)dbe, and) §err v. ßip^art fennt

fie gut. Wiv finb gu arm, fie gu ermerben. 5luf Sßunfd)

be§ S3efi^er§, ber mof)I oon gloreng au§ an bie S)re§bener

@aterie f(^reiben rairb, fc^ide ic^ fie morgen ober über*

morgen bort^in. ^igian, äRidjelangelo, 9^uben§ 2c. fd^ienen

unb fd^einen mir ec^t; überhaupt finb fie mo^I richtig be^

ftimmt; alte Florentiner finb nic^t barunter.

60 üiel h^ibe ic^ fi^on lange nic^t me^r gef(^rieben,

unb um nic^t in ben S5erbac^t gu fommen in meinen alten

5^agen fc^reibfelig unb finbif(^ gemorben gu fein, ^öxe id)

jefet auf unb grü^e

©ie h^rglid^ft

3hr

31. S5ar)er§borfer.
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40.

mitnd)en, 6. Sanuar 1889

©. D. %x. 2)te Leserbriefe fd^rteb ber ©tftortfer ^arl

giUebranb. 3n ber @auptfa(^e raaren fie ba§ S^lefultat

t)on Luttftgefpräd)en, bie er mit bem SHaler @an§ üon 9[Rareeg

unb beffen ©c^üler, bem ^ilbl^auer ^bolf ©ilbebranbt geführt

tiatte. Über Wlaxee§ mirb 3f)nen näc^ften^ eine größere

^ublifation giebler^ guge^en. §offenttid) auc^ eine von mir.

%vo1^ mannigfa(^er ©egenfä^e \d)lo^ \id) jetnergeit ein äft^e^

tif(^er S^ling gang von fetbft. S5ictor 9JlüEer, ^ödlin, äRareeg,

Sl^oma, §itbebranbt, giltebranb, X^)^oh. ©er)fe, 6peibel,

giebler et moi. ^ie Lunftgefc^idjte ber Qufunft entbecft

üieCleic^t einmal biefen gainbunb. 31^ren S^orträgen n)ünfrf)e

tc^ offene Löpfe unb marme bergen. Man befommt fie

^vo^)l 3U lefen, morauf \xd) freut S^x 51. 33.

Sin S)irectör Dr. Tlaic ße^r§, 3)re§ben

41.

SRüni^en, 16. 3uni 1899

6e^r üere^rter @err ^trector,

f(^i(fe 3^nen bie gut abgelagerte fonft aber f(^Ie(^te

gotografie be§ Sßört^er %ltax§> pm emigen Slnbenfen. 6ie

merben au§ berfelben erfe^en, ba^ bie gmei ^arfteEungen

be§ re(^ten glügelg bem bu gamePfi^en 6tic^ im (Segens

finne genau entfprei^en. 3^r (Sebäd^tni^ ^atte alfo gang
28*
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Cürreft funftiouirt. ^d) [)abc bama(^ intd) ein lucuig mit

ber ©ac^c bcfdjäftigt unb fann folgenbe^ fagen: !l)er 3Sört()er

5tltar ift burd) alle Xt)ei(e einerlei @emäd)te0 unb ift ein

Drigind, feine Kopie, im§> ja ni(^t au^fd^lie^en raürbe, baB

ber Wahr: geitübltdier 3Beife überfommene S^orlagen bc^

nü^t ^at.

®r ^at aber gar nichts mit ^o\d) gu t^un, bellen

^imft unb ©efd^mad man au§ ben Silbern im (S^forial,

^[Ilabrib unb anbermärtg hod) gur ©enüge fennt. ^ber aud)

ber 6tic^ ^at nid)tg mit ^o\d) gu {(Raffen unb i(^ fann bie

S3egei(^nung S3ofc^e auf biefem Blatte unb auf anberen nur

für eine Drtangabe be§ ©tet^er^ l)alten. Sßenn ©ie bu ©amel

nic^t an ben ^lain ober 9Jüttelrf)ein bringen fönnen, fo

bleibt noc^ übrig angune^men, ba^ Walex unb ©tec^er ba^

Söerf eineg unbefannten S)ritten benu^t ^aben, ober aber,

ba^ ber Sßört^er ein raffinirter 2)ieb roar, ber ©piegelbilber

fta^. 5(l§ richtiger ^unft^iftorifer fialte tdj e§ mit bem un=

befannten dritten, bem großen ^Rä^roater unferer 3ßtffenfd)aft.

®ie Wzxamv greifen fenne nic^t. ©ie finb mo^l

üon ©c^mibt ober Sßl^ä in SSien fc^lec^t fotografirt. dlad)

bem gegenmärtigen funftgef(^id)tlic^en Sßetterftanb barf man
anne^^men, ba^ fte entroeber üom SJleifter be§ @au§buc^§

ober üom jugenbltc^en (Eranat^ finb. 35ielleid)t ift beibe§

richtig, ^ann mären gmei peinliche fragen auf einmal au§

ber äöelt gefdiafft. 9^ac^bem S^it^'loi^ wnb ber ältere ©olbein

bie ^ofition nic^t liaben galten fönnen, fann'g t)iellei(^t ber

ftärfere (Eranac^.

Dberftlieutenant ße^mann bitte ic^ unter ftrenger @in:=

:^altung ber feinem neuen Spange entfprec^enben gormalitöten

freunbli(^ p grüben. @§ erfüllt unfereinen immer mit S^^roft

unb Hoffnung gu nerne^men, ba^ ein ^unft^iftorifer etma§

gemorben ift.

3n ber gmeiten ©älfte be§ 3uli merbe ic^ in S)re§ben

auftauchen unb l^offe bort einige (EoHegen oorgufinben, gegen
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bie tc^ mxä) rec^tfc^affen augf(i)Ieimen fann, bamit mir ber

Diele genoffene (Eranac^ ntc^t fc^abet. ^anfbar märe tc^

3^nen für bie TOtt{)etIung, ob ©ie in ber britten ober vierten

3ulin)oc^e in ^re§ben anraefenb finb.

mit ^ergL @ru^

K Bager^borfer.





V.





1.

Um bie Qeit, ha x(i) guerft bte Befanntfc^aft be§ guten

ülten @omer machen genötigt raar unb in itim gunäd^ft

mel^r ben Herausgeber eine§ griec^ifc^en Übung§bu(^e§ al§>

ben großen ^ic^ter gu fc^ä^en Gelegenheit fanb — um jene

benfraürbige !^ext befam i(^ einmal eine neue ®ofe. S)a§

^ei^t, neu mar fie nur für mi(^; benn mie ba§ in finber^

reichen S3eamten?gamiUen eine altge^eiUgte 6itte ift, mar

fie au§ einer abgelegten meinet S5ater§ entftanben. Unb

mer mei^, ob jie auf if)rem irbifc^en 2eiben§mege nic^t noc^

me^r Söanblungen — gleic^fam eine abelnbe 5ll^nenreil^e

üon 3i^fiönben — hinter \xd) gebracht !^ätte, märe i^r ni(^t

burc^ meine eigene freüle @anb jebe meitere anftänbige

2eben§möglicf)feit abgefc^nitten morben.

Sie mar ein fel^r f(^i3ne§ !^ec^tgraue§ EleibungSftücf,

unb als i(^ fie ^um erftenmale trug unb an meinen Steinen

:^inabfah, fü^te xdj mid) au(^ innerlich etmaS gehoben. (^S

mar bieS an bemfelben ^age, melc^er mie ein fleineS jüngfteS

©eric^t am @nbe jebeS Schuljahres emporfteigt unb in ber

©eftatt einer Sc^Iu^prüfung xxo(^ einmal alle 6d)re(fen beS

abgelaufenen 3at|t^eS gufammenbaHt, bamit biefe ben jungen

mä^renb ber gerien t)übf(^ in ben ^noc^en bleiben unb in

ihnen ben @eift ber bleichen Suborbination nic^t erfterben

laffen. ^uch ber @ere(^tefte h^t biefen ^ag nod) nxd)t o^)m

Spangen fj^i^cinnahen fe^en.

diesmal mar mir bie neue @üfe ein nic^t geringer

moralifc^er S5eiftanb, alS ic^ gur Schule ging unb bie grauen=

hafte 9[llögli(^feit in ©rmägung 30g, xd) fönnte etma berufen

fein, ben ^bf(f)ieb geftorS in feine grammatifalifchen S^eftanb^

teile auflöfen gu müffen.
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ärarialif(f(er Xintz, einem ßaootr unb meiner neuen Qtd)U

grauen unter bem ^rme oerfc^manb xä) in ber Dämmerung
in einem nic^t nä^er p begeidjnenben ©emac^e, ba§ xd) von

innen üerriegelte. 9Jlit ber überlegten @ile, bie ben guten

(E^irurgen aug^eic^net, go^ xd) nun bie fdjmarge Qlut in ha§>

2ax)o'xv unb mei(i)te meine gofe in bem ftrigifc^en garbftoff

grünbUc^ ein. ^ann manb xd) fie au§, fc^üttete bie 3:inte

in ben £)rfu§, unb ungefefien, mie xd} gefommen, fc^Iic^ xd)

wkhev 3urücf. S5or bem genfter be§ ^xmmtv§, ha§> xd) al§>

6cf)lafs unb ©tubier^immer mit meinem Bruber gu teilen

^atte unb ba§ xxad) bem §ofe gu lag, ^ängte ic^ meine ©ofe

3um 2^ro(Jnen auf. ©ine grau aug bem §inter^aufe fa^

mit üermunberten klugen auf meine gärberl)änbe; mag mu^te

bie t)on großen Saaten? 3n biefer 9la(f)t fdjiief ic^ mie

ein §elb nac^ ber (Bd)lad)t einen tiefen, raenn aud) furgen

^d)la\, unb \d)oxx am frütien 9Jlorgen fa'^ ic^ nac^ bem (Sr?

gebnig meinet Unternehmend. 2)a mar ic^ freilii^ big gum

6(^reden enttäufd)t. Qnx Wnmk üerfrüppelt unb fteif mie

ein geräucherter gifc^ fam bie @ofe gum offenen genfter

herein. We bie fc^önen Hoffnungen bro^ten mit einem

6d)lage ju fcf)minben. ^ber na(^bem xd) einmal ben ^ampf
begonnen, foHte mich ba§ @(^i(ffal fo leicht nidjt überminben;

auch mar bie 3bee p gro^ unb 3U oerlocfenb gemefen, al§

ba^ id) fc^on h^^te oergmeifeln unb fie aufgeben mögen.

^ad) furgem S3etrachten fehrte auch bie Überlegung äurü(f,

unb xd) fanb nun, ba^ ba§ ©gperiment eigentlid) giemlic^ ge*

tungen mar; nur mürbe mir !lar, ba^ bie §ofe unbebingt

gebügelt merben mu^te, beoor man fie mieber tragen fonnte.

Mud) biefeg unoorhergefehene ^pinbernig glaubte xd) befeitigen

5U fönnen. Unb e§ gelang, ^eoor xiod) bie äöo(^e gu ßnbe

ging, mar gro^e§ SSafchfeft in ber gamilie, unb am S5ügel*

tage ftaht xd) mxd) gmifchen 6uppe unb 9tinbfleif(^ in ha§>

äöäfc^egimmer unb bügelte in fiebriger ©aft unb nach fehr

primitioen ^ringipien meine fchon bereit gehaltene §ofe.
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©0 glaubte xd) benn in bem Kampfe mit bem @ef(^i(f burc^

S::^atfroft gefiegt ^)dben unb fonnte mir meiter feine

6c^tt)ierigfeiten benfen, bie mir an§> bem t)er^ängni§=

üoHen !£intenfle(ffe Ratten ermac^fen fönnen. greilic^ mar

ber urfprünglii^e 6c^anbfle(J nod) bunfler gemorben unb

ftac^ au(^ je^t nodj merfUc^ von feiner gefärbten Umgebung

ab. ^od) biefer SJlanget \d)kn mir gering gegen bie üor^er

befeitigte ^i^l^armonie ber garbe, unb burc^ ein f(ugeg ^e?

nü^en ber 8^o(ff(^ö^e ^offte ic^ in f(f)mierigen gäHen ben

Schaben gu oerbeden.

60 fam ber ©onntag ^^eran, ber erfte ©onntag in ben

gerien, ber ^öc^fte geiertag im ^alenber eineg @t)mnaftaften.

©in guter, milber ®ott ^at it)n eingefe^t, biefen geiertag,

auf ba^ bie junge ©eete mieber aufquellen möge unb von

fi(f) abfc^üttle bie (Erinnerung an aH ben fleinlic^en S)ru(f

unb bie üielgeftaltige Sgrannei be§ burc^gerungenen 6c^ul^

ja^reg, an aU bie au^geftanbene 5(ngft unter ber S)iftatur bein^

harter £at!^ebergö^en, an alle bie S^efc^ränfung unb ^efc^ränft^

^eit, momit man ber jungen 9[Jlenf(^enp flanke mieber ein 2(d)ic

lang in bie t)orgef(^riebene S3ilbung bineinäumacfifen erlaubt

^atte. %n biefem!^age ^atte id) pflichtgemäß bie neue @ofe gu

tragen, unb im allgemeinen mar ic^ auc^ mit bem ©rfolge biefeS

S5erfu(f)§ gufrieben. 3a, ba niemanb bie 35erraanblung merfte,

fü'htte id) fc^on ben Sriumpt) in mir auffeimen über meinen

Eugen Streich unb mar na^e baran, mir innerlich eine glängenbe

S5eIobung p erteilen. 5lm Slac^mittag machte id) mit meinem

S^ruber ben üblichen ^ugflug. (Sr mar an berfelben ^tnftalt

mie id) al§> S^ilbung^märtgrer, nur in einer anbern golter?

fammer, eingefteEt unb teilte mit mir bie ßeibenfc^aft für

naturgef(^ichtli(^e 6tubien, fo mie e§> unfere Sßei§^eit bamal§

üerftanb, üor allem bie goologifc^e unb botanifc^e Sammele

mut. ^ad) ber 9[Reinung erfahrener (Eltern ift ba§. eine ber

unangene^mften S!inberfranff)eiten, bie in einer gamilie augs

brechen fi3nnen, gegen meiere felbft bie ^eroifdieften Wlxttel
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nidjt burd33ubringcn pflegen. Uud) unfer ,(]i"^nier raurbe

nmnd)tnal, raenn irgenb eine efeU^afte 33eftte ben 2öcg in

anbere SßoJinräume gefunben unb einen ber raeiblic^en Qn-

faffen be§ gaufeg Sobe erfc^redt ^atte, im elterli(f)en

3orne oon allem lebenben SSefen gereinigt unb bie gange

SJlenagerie famt il3ren S!äfigen in ben §of geroorfen. ©ie

refruticrte fid] aber ftet§ mieber ; benn ein eingiger Sonntag

genügte, um un§ vom Säugetier bi§ gu ben Sßürmern neu

3U affortieren.

5tu(^ ber bieSmalige ©^mnafiaften^geiertag foEte au§=

genügt merben, unb mit mächtigen S3otanifierbüc^fen au§s

gerüftet, oerlie^en mir @au§ unb ^Btaht Wit ftubierter

^lanbfigfeit ging e§ burc^ gelber unb S^rac^lanb in ben

SBalb unb über ba§ 3Jloor bei unbegrenzter ßuft unb un*

ermübli(^em Sammeleifer, „©efü^e'' l)atten mir no(^ feine

für bie D^eige ber Statur; bie 6fepfi§ f)atte un§ noc^ nid\t

üon tf)r gefc^ieben, fo brauchten mir un§ aud) ni(f|t nac^

iljr gu fernen unb poetifc^ gu merben. %xoi^ unferer ^oöloöie

ää^lten mir nod) gu i^rem ©ausmalt. S)a§ Ungeziefer mar

in biefem 3a^re befonberg gut geraten, unb unfer ©erg füllte

ftc^ mit Stolg unb greube, al§> mir nad) me^rftünbiger

3agb über bie gefammelten S^iaritäten — barunter aber bie§^

mal gemi^ eine unbefc^riebene Varietät — eine fc^lie^lic^e

9Jlufterung liielten. (i§ mar ein ^ei^er ^tugufttag gemefen,

unb al§> mir enblic^, ermübet unb au^er mit unferen

S3otanifierbüc^fen noc^ mit großen S3üfc^eln von gutter=

pflanzen bepadt, ben ©eimmeg antraten, mar ein ©emitter

im ^tnguge. £aum Ratten mir bie 35orftabt erreicht, fo fielen

bie erften fc^meren S^^ropfen, unb glei(^ barauf bra(^ ein

^la^regen log, ber ung in raenigen 5lugenbliden big auf bie

§aut burc^nä^te. Sd^meigenb nor 931übigfeit, aber bag

©ammlerglüd im bergen, gingen mir nebeneinanber, l)eim^

märtgftrebenb unb unbefümmert um ben Oblegen, burc^ bie

menfc^enleeren ©trafen. ®a bemerfte ic^ bei gelegentlichem
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llmfe^en, ba^ id) in bem ertüeic^ten ^ie§ be§ ^rottotr^

fc^raarge gu^ftapfen l^tnterlte^, unb mad)te meinen trüber

auf ha§> merfraürbtge ^^änomen aufmerffam. 3ötr raaren

beibe ^)öd)\t erftaunt, rattterten fofort ein p^r)jifalif(^e§

.^uriofum, ba§ mir aber ni(^t p erflären mußten, unb

einigten m§ bapn, ba^ bieg unter bie bei ©emitterregen

üorfommenben rätfel^aften ©rfc^einungen p red^nen fei.

f(^rieb e§ pnädift einem beftimmten (Sifen gel) alte be§

^egenmaffer^ 3U unb na^m mir üor, l^eftig barüber nad)=

gubenfen. S)ie ^intenfiofe ^atte id) gang unb gar oergeffen;

meine ^^antafie mar an biefem 5Xbenbe aufgefüllt von ben

^ätfeln ber 9latur.

mir enhlxii) in fe^r marobem ^i^ft^^i^^^ ©aufe

anlangten, wo un§ bie mütterliche S3eforgtl^eit fc^on längft

mit guredjtgelegter frifc^er Sßäfc^e unb marmen Kleibern er^

martet !^atte unb in ber bangen 25oraugfid)t fc^merer

©(^nupfen lebte, mar e§ unfer erftef, un§ umgufleiben. 3öie

tc^ mid\ nun ber ©ofe entlebigte, !am ic^, ftatt in einem

meinen Unterbeinfleib, mie ein ^amin!e!)rer in einem fc^margen

3um SSorfc^ein. 9lur in ben galten !§atte fid^ ein lichterer

^on erhalten. Wit einem ©(^lage mar mir je^t atCef flar,

unb iä) hatte ni(f)t meiter nötig, über ben @emitterregen

nac^äubenfen. Unfere ^ntUx, bie mit ben fc^nupfenfeinb^

Iid)en marmen Strümpfen banebenftanb unb gur ®ile

mahnte, mar nic^t menig erfc^rocfen über biefe unerhörte

Abnormität, unb obmo^I an merfmürbige S5orfommniffe bei

mir fc^on gemö^nt, entmidfelte fie hod) auf ber ©teile eine

unangenehme 9^eugierbe nac^ bem ©runbe biefer ©rfi^einung.

mar in bem Hilter, wo man in bem ©rmacfifenen noch

bie eigene unreife ^h^^^^^f^^ üorauffe^t unb über bie be=

gangenen Streiche fo lange unb fo abenteuerlich lügt al§

mögli(^. 3dh rücfte alfo gunät^ft mit meiner glängenben

§t)pothefe vom ©ifengehalte be§ S^tegenmafferf h^^^'^'^^ bie

mir je^t gerabe recht fam, obmohl idh fie eben in ihrer
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bemuttgenben Slic^ttgfett ^atte burd)j(^auen miiffen; ja ic^

fuc^te jie no(i) bmd) bte nähere S^egetc^nung „SJleteoreifen''

5U ftü^en, unb Berief mtc^ auf ben S5ruber, bcr g(et(^ mir

bie fc^mar^en gu^ftapfen auf ber 6tra^e bemerft ()a6e.

tiefer fonnte e^ nur beftätigen. ^ber unfere SJlutter ijkit

rüenig von unferer ^aturtDiffenfc^aft, unb in ber ifirigen

famen fc^raarge Untershofen nxdcjt oor. Wit ftörenbem ©c^arf^

finn üerraieg fie auf ba§ raei^gebltebene @egenftü(f an meinem

S^ruber, ber bo(^ benfelben merfroürbigen Söetterereigniffen

auggefe^t gemefen mar unb jefet neben mir ftanb raie ba§

mei^e Samm neben bem f(i)margen. ^c^ mar felbft be=

troffen über bie ^ugenf(^einlid)feit be§ @egenbemeife§ unb

trat 3ögernb von meiner @t)pot^efe gurücf, glaubte jeboc^ an

ber S^otmenbigfeit einer ptirififalifc^en (^rftärung feft^Iten

5U müffen. fanb bie ©ac^e je^t nod) fompligierter unb

rätfel^after unb gab meine 9[)hinung baöin ab, biefelbe roerbe

\xd) mo^I nur bur(^ längere^ 9la(f)ben!en ergrünben laffen;

beS^alb fönne man nic^tg Beffereg t^un, al§ fic^ einftmeilen

mit ber einfachen ^onftatierung ber 2:;^atfa(^e gufrieben gu

geben, ^kx^n mar aber bie forfc^enbe SJlutter nid)t ge^

mint. @ie ^atte immer nod) ein fd)mei(^el^afte§ S5ertrauen

in meine @ad)fenntni§, unb ein algbalb eingeleitete^ grag^

unb Slntmortfpiel, ha§> id) t)ergeben§ auf bem naturgefd]i(^t=

lid)tn ©ebiete feftgu^alten fuc^te, hxadjte andj enhlid) bie

jebeg 91aturmunber§ entfleibete Sßa^r^eit an ben S^ag. Qd)

befanb mi(^ in einem gu bebauerlic^en ^i^fi'^i^^^r ^^'^ ^^^^

bie^maliger Streich mar üon einer gu überraältigenben @rö^e

unb D^eu^eit, al§> bafj e§> bie (Altern gu einem gerechten Qoxn

I)ätten bringen fönnen. ©ie :naren glei(^fam eingef(f)ü(f)tert

unb fanben faum ein ftrafenbe^ äöort. 60 fam id) benn

o^ne ^u^e baoon unb mar feelenoergnügt. ^ie meilanb

g)ed)tgraue, an ber mein Scharffinn fo grünblic^ ©c^anben

geraorben mar, mürbe ber SBäfc^erin gur (^emifc^en S3e^

fianblung übergeben. ^l§> id) fie raieberfaf), mar fie gu einer
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einfachen ®au§- unb 3Serftag§^ofe fierabgefunfen unb aller

@Ian5 war von t^r geratenen, ©te ^atte je^t einen ent^

fc^iebenen 6tic^ in§> @elbe, unb raenn bte @onne barauf

festen, antwortete fte rate ein SßafferfaU mit Sftegenbogen.

©te ^at auc^ balb ha§> ^eitlic^e gefegnet. —

3lboIp5 35agergborfer 29





9

3)er Xeufel auf ber ^ird[)tt)et^e

äöteber einmal raaren bie gerten gefommen, unb 3tt)et

9Jlonate üoE fü^en S^ic^t^t^unS breiteten ft(^ einlabenb vor

bem burftigen S3licfe an§> raie ein Blauer @oIf voU grüner

unerforfc^ter änfeln. S)ie junge ©eele raar üerfötint mit

aller Sßelt, felbft mit i^ren Duälgeiftern, ben @(^uIBü(^ern,

xm§> fie nod) vox mentgen ^agen für unmöglich gel^alten

l^ätte, unb ber Wut bet angefienben glegelja^re mitterte eine

Sßelt üoHer Söunber unb 5tbenteuer. 3n jenen S^^agen er^

lebt man ja nod) Stbenteuer, meil man fie fogufagen fc§on

fertig überaE^^in mitbringt, fetbft menn man an einen fo

profaifc^en Ort in bie gerien gefit mie i(^. Um ha§ 5tn=

genetime mit bem S^illigen gu üerbinben, mürbe xd) gu S^er*

toanbten in ein t)erf(^oIIene§ ßanbftäbtd)en gef(^i(ft, ba§ an

ber ©renge eine§ au^gebe^nten Woox§> gelegen xvax unb al§>

le^te ^ulturftation unb ^üftenfignal für bie milben ©tämme
ber Zox\\tedjzx, bie bort Rauften, gelten fonnte. SRa^gebenb

für bie ^a^l biefe§ Drte§ mar noc^ ber Umftanb gemefen,

ba^ ic^ bort einen ©djulfameraben finben fotCte, mit bem

id^ mäl^renb be§ laufenben 3a:^re§ ein ©c^u^^ unb ^ru^^

bünbni§ gur S3ege!^ung (ofer ©treic^e gefd^Ioffen unb ber

ül§> ber ©o^n be§ bortigen 2anbri(^ter§ für unfere ©rfin^

bungen plein pouvoir ^tte.

©c^on mar i(f) einige ^eit bort geraefen, unb au^er

einigen ©ntbecJunggreifen in§ unbefannte Tloox ^)atte xd)

nod) roenig erlebt, alg eine Hirc^mei^e in einem ber menigen

9Jloorbörfer eine äöenbung §um S^efferen bringen fottte.

S)e§ 2anbric^ter§ ^ö(^in ftammte au§ jenem ®orfe, unb ber

alte S3auer, i^r Spater, l^atte auf bem legten SJbrfttage bie

oberl^errlid)e ^amilie feierlich) §ur ^irc^raei^e gebeten. ©ol(^e

29*
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(Sinlabungen bürfen, ber ßanbe^jttte gemä^, md)t abgelehnt

roerben, üerpflic^ten ober nid)t gum perfönltc^en 3^efud)e,

fonbern fönnen mit ber Slbfenbung eineg S5ertreter§, ber ge^

l^örtg effen unb trinfen üerftel^t, Begltd^en toerben.

Siegmar raaren roir graet ©ijmnajtaften al§ S^lepräjentatiüs

©efanbte ou^erfe^en, unb am Befttmmten Sonntage traten

wix unter ber gü^rung befagter ^'öd)in morgend um 5 llf)r

unferen SJlarfc^ burc^ ba^ 9Jloor an. Sßtr maren f(^on über

brei ©tunben gegangen, al§> mhlid) au§ einer S^obenmulbe

ftc^ ber ftolge ^trc^turm be§ geftorte§ üor unferen Bilden

erl^ob. @r ^atte bret gmiebelbäc^er überetnanber, mag in

jener ©egenb al§> ein 3^^^^^^ ^^on SBo^I^aben^eit ber ©e*

meinbe gilt. S)ie Xurmu^r mar im @ange; benn ber Ul^r^

ma(^er au§ ber @tabt fiatte jte geftern gerichtet, ^enn fic

auggelaufen mar, fonnte fie mieber fielen bleiben big 3ur

näd^ften ^ird)mei^e. Unfere ^öc^in mar bie S^^oc^ter eineg

angefebenen S3auerg, ber gugleic^ bag ^üfteramt oermaltete

unb begmegen, mie übltc^, ber SJle^nerbauer l^ie^ unb, mie

gleid^faUg bei biefer ß^l^arge üblidj, ber ^fiffifug im ^orfe

mar. S)ag S3auern^aug, breit unb be^aglid^ auggeftrecft,

mar an bie ^ivd)e angebaut unb l^atte ung mit feinen fleinen

treuherzigen ^enfteraugen unter bem tief l^erab^ängenben

©trol^bac^ f(i)on aug ber gerne freunbli(^ft angelugt. 3eöt

na^m eg ung gaftlic^ auf. Unfere 5tn!unft mürbe fofort

burc^ bag 5Iuftragen von ©ierfuppe, ^irc^mei^nubeln, ßeber^

mürften unb ^raut prooiforifd) gefeiert. 6c^merereg ©efc^ü^

foHte in furgen Raufen folgen.

äöir maren noc^ mit ber Erfüllung unferer erften

@hrenpfli(^t befc^äftigt, alg gum ®o(^amte geläutet mürbe

unb bie grage an ung herantrat, mie mir unfer S^riftens

tum gu mantfeftieren gebadeten, ^ag ^irc^ge^en mar nun

unfere ßeibenfc^aft ntc^t, unb mir machten auc^ fein §e!)(

baraug. dagegen lagen mir ben Bauer an, ung ben ^irc^=

türm befteigen gu laffen, bamit mir bie tieffinnige ^onftru!=
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tion eineg gtoiebelbac^e^ auc^ von Snnen ftubteren fönnten.

(S§ festen t^m ^roar eine ätDetfel^afte 5Xrt üon @otte§btenft

aber immerfim TDaren tütr hod) in ber f^trd)e, gumd al§

man ben %nxm nur oon ber 6afrtftet au^ beftetgen fonnte,

ha ha§> anbere ^förtd^en, ba§ auf ben ^trc^l^of ging, fc^on

fett 9[Renfc^engebenfen üernagelt raar, um bte Bauernbuben

von ä^nltc^en tntereffanten ©tubten, mte mir fte üorl^atten,

ab^uJ) alten.

be§ ^üfter§ Sßo^nftube führte eine S^ür in ba§

^urmgemölbe, wo bie @Io(fenfeite fingen, unb von ha eine

anbere in bie ©afriftei ber Sfirc^e. äöä^renb alfo ha§ ges

pufete Bauernüolf gur SJleffe ftrömte, erftiegen mir auf ber

^a(§bred§erifd)en Batffteintreppe ben Surm, ber natürlid^

genau fo mar, mie ein anberer S)orffiri^turm au(f). Smx^i
errei(^ten mir bie ©loden, bie nod) von ber Erregung be§

Qufammenläuteng fummten, unb von ha ging*§ auf einer

Seiter nac^ ber U^r unb ber noc^ p!)er gelegenen %xan§^

miffion, burc^ meiere ben üier Qtff^i^^^öttern bie gleichmäßige

3eit üermittelt mirb. §ier Ratten mir nie! gu ftubieren unb

nahmen einige un§ praftifc^ bünfenbe 35eränberungen vor,

beren äBirfung au(h nic^t ausbleiben füllte. ®ann aber ging'S

raeiter nad) ber erften g^i^i^^^t unfere ^urnerfünfte fc^on

im üoHen Wla^e in 5lnfpru(h genommen mürben. 3Bir

fanben alleS ungemein intereffant, obmof)l nichts gu fe^en

mar, als grobes @ebälf, ©taub unb Unrat. 5lber auf ber

Oberfläche ber S^alfen entbedten mir je^t eine ©(^ic^t fc^marßen

©(^rotS, ben unfere ©elel^rfamfeit nit^t gu erflären mußte.

^aS mußte ftubiert merben; ^ier oben Rauften boc^ feine

SBilbfc^ü^en. ®ie @r!lärung beS ^^änomenS mirb fid)

ma^rf(peinlich in ber näc^ften engeren Si^^^^^^^ finben. 5llfo

hinauf; ^)x^v mar biefelbe ©rfc^einung, nur lag ber fc^marge

©d^rot bid^ter auf bem ©ebälfe, unb mir maren fo flug mie

Dörfer, ©inem richtigen gorfc^er aber entgünbet fic^ ge=

mö^nlic^ erft im ^interften, bunfelften Söinfel feiner ©tubien
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bte ßeudjte be§ 3ßtffen§, unb erft lüenn er auc^ bort md)t§

flnbet, raet^ er getoi^, ba^ er nic^tg wei^. Sllfo mu^te au(^

bte brttte gi^^^^^i unterfud)t tcerben. ^te @urgel, bte 511

i^r führte, tüar fo eng, bo^ nur meine geringere ^erfönüd^^

feit fic^ burc^graängen fonnte. ®a lag nun freilii^ bie

flärung, üielme^r fie ^tng an ben halfen in ber %ovm mn
meJireren ^unbert fd)rotergeugenben glebermäufen, raelc^e

fic§ friebli(^ nebeneinanber aufgereiht Ratten wie Sßürfte im

^amin unb, eingemidfelt in i^re glug^ute, ben ^irc^mei^^

abenb ermarteten. 3^ jignalifierte biefe (^ntbecfung fofort

in bie untere 3^^^^^^^ i^nb in jugenblic^em ällutmiHen fu^r

i(^ mit einem abgeriffenen ^a(f)fparren unter bie fc^euen

3:;ierc§en, ba^ fie aufgefc^recft burc^ ben gangen S^aum unb

bei allen ßufen l^inau^fc^mirrten, gum ^eil auc^ gu bem

anbern ^urmgelel^rten in bie gmeite gi^t^ö^^ hinuntergerieten,

©reifet üon ber ru^^mooHen gelbent^at unb nic^t menig

ftaubig, fro(^ ic^ je^t gurütf unb mir traten gemeinfam ben

5lbftieg an, rec^t befriebigt von unjerer ©^pebition. ^l§> mir

bie @lo(fen mieber hinter nn§> Ratten, bemerften mir feitlic^

ber 2:^reppe ein ^förtc^en, ba§ mir im @ifer beg §erauf=

fteigeng überje^en fiatten. (B§> mar nur angelehnt, unb mir

blitften burc^ baSfelbe in ben großen bämmerigen S)achraum

ber ^irc^e. @ie ^atte ein S::onnengemi}Ibe, unb gu beffen

@rat hinüber führte üon bem befagten orteten au§ ein

fc^manfeg 33rett. Slatürlic^ benü^ten mir unüergüglidh biefe

©eregen^eit gu neuen 6tubien. D^ic^tig, ba mar auch fch^n

ein D^ätfel. %u§> einem engen ßoc^e im ^oben be§ @emö(be§

fam ein @tri(f Ic^eivox, ber über einen Ouerbalfen he§> ^a(^s

ftuhig lief, auf ber anbern 6eite mieber h^^^nieberging unb

mit feinem (Snbe um mehrere fc^mere S^acffteine gefnüpft

mar, bie er freif(^mebenb erhielt. 3d) mu^te glei(^ einmal

probieren, ob fi(^ bie 9[)^afchinerie bemegen laffe, unb fuc^te

ben (Btxid aug ber, Öffnung giehen. (Sg ging ; bie ^atf^

fteine am anberen @nbe fenften fic^ um ba§ entfprec^enbe
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©tüd unb Biteben bann lieber in ber 6d^n)eBe. 3e^t bin?

gierte ben ®tri(f um bagfelbe ^eil gurücf, unb raie er

^erüorgefommen, fo t)erf(^ii)anb er rateber in ber mt)fteriöfen

Öffnung. 6onberBor, n)a§ mar ba§? ^ie Beiben Reifen

fa^en fic^ na(^benfenb an. Xief an§> ber ^ir(^e tönte ge=

bänrpft bie juBilierenbe ©öc^amtSmufif, bie ber ©c^ulte^rer

:^eute mit feinen rao^IgebriHten S^auernmäbi^en unb ben an§>

ber ©tabt gefommenen ^ird^raei^trompetern aufführte, fonft

ring§ um un§ 8tiIIe unb ^Dämmerung; burc^ bie fc^malen

^ac^fenfter jenfeitg ber ©emöIBefenfung fal)eu mir auf 6tun^

benmeite eBenfoDiele fonnenBefd^ienene ßanbfc^aftgau^fi^nitte

oom fernen Moox, unb non feiner ©ette fam un§> eine (ir?

leuc^tung. äöie mel ©trief mag mo^I in bem @emöIBe

fteden? ^roBieren ge^t üBer ©tubieren. Sßir gogen alfo

ben ©trief mieber herauf, Bi^ fic^ jenfeitg bie Ba(ffteine gu

Boben gefenft l^atten, unb meiter unb meiter. Big nn§> faft

Bange mürbe üBer bie 93^enge ©trief, bie fid) gu unferen

gü^en aufhäufte, ©nblic^ ging e§ nic^t me^r, im @emöIBe

mar offenBar ein Söiberftanb. 3ßir liefen log, um üBer ben

fc^mierigen gaH etmag nac^gubenfen; aBer in biefem 5lugen^

Blicfe glitt auc^ fd^on gu unferem ©c^recfen ber ©trief von

felBft unb mit rapiber ®efcf)minbigfeit in§ (SemöIBe gurüdf

unb ri^ gute^t in heftigem 3ftucf bie S^acffteine üBer ben

Staffen l^erüBer, ba^ fie 5U unferen gü^en nieberfielen. Qe^t

üBerfam ung bod^ bag @efüp, ba^ mir etmag angefteEt

ptten, unb ftiUfc^meigenb einig, »erliefen mir rafi^ ben ®ac^^

Boben. Sd) fc^Iug biegmal bie ^^ür beg ^förtleing, bie

üorl^er nur angelehnt gemefen, ing ^ä)lo% um ber (BnU

becfung ben erften D^tiegel üor^uft^ieBen, unb fc^nell ging eg

bie ^urmtreppe l^inaB. Sßag mir angerichtet l^atten, mar
ung unflar; ejafte g^rfc^er benfen nur fo meit, alg fie fefien;

mag jenfeitg liegt, ift ^^ilofop^ie.

Unterbeffen fniete bie gläuBige ©ctiar ber S)orfBemo5ner

Betenb in ber ^irc^e tmb er^oB bie ©ergen gu @ott, fo mett
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bie ©ebanfen an bie tüeltUdje ßuftbarfett ber ^trc^raet^e

geftatten tüoHten. frommen ©emetnbe unb

bem Altäre, xvo ber Pfarrer fetne§ 5lmteg maltete, ^ing bie

2ampe mit bem eroigen ßic^t in alter ©eroo^^n^eit. ^B^tic^

ergebt ]xd) biefe§ fonferoatiüe @eräte au§ freiem eintriebe

ein beträc^tlic^eg @tü(f in bie 2uft empor, um bann roie in

befferer Überlegung roieber langfam auf feinen alten $ßla^

5urü(fgufe^ren. S)a§ Sßunber bringt bie gange ^irc^e in 5tuf^

regung, unb atter klugen tiängen jefet an ber ßampe, bie bocf) fonft

nur üon unten burc^ bie funbige §anb be§ ^üfter§ gelenft

roirb. 3fti(^tig, ba fommt e§ roieber über fie. ßangfam unb

ftetig fteigt fie roie eine ßerc^e ^oc^ unb p^er big hinauf in

ben gemalten ©immel an ber S)e(Je, roo fie gerabe bem

^rop^eten Qa($)axia§> in bie ^Qänbe gerät. Sangfam unb

ftetig folgten i^r ein paar Jjunbert S^auernaugen, roie mag?

netifc^ an fie gefeffelt, unb ^aften gule^t mit il^r gebannt

an bem einen fünfte ber ^ecfe. 3^ie ^at eine @emeinbe fo

einmütig gum Gimmel aufgeblicft. ^er oerroirrte 6ingcf)or

f(^roeigt, fc^red^afte 6tiIIe l^errfd^t, nur ben Pfarrer l^ört

man beten, äöie eine ßerd^e roar bie ßampe aufgeftiegen,

aber roie ein galfe f(^o^ fie je^t fierab unb gerfc^eHte auf

bem ©teinboben. ©c^Iaff l^ing ber ©trid oon ber S)e(fe

auf bie krümmer. (Bin @(^rei oon famtlichen anroefenben

Söetbern begleitete bie ^ataftrop^e, unb in ^etlem Tumult

r)ertie^en bie ^nbäd^tigen bie ©tü^Ie unb liefen oor bie ^ir(^e.

©iner fannte freiließ be§ 9tätfel§ ßofung, bag roar ber

IRe^nerbauer, ber, unter ber ©afrifteit^ür ftel^enb, bag Eo^en-

Beden f(^roang unb f)eimü(^ bie ©tunbe oerroünfc^te, roo er

bie 6tubenten in ben S^urm gelaffen l^atte. 3lber ba§ llnglücf

roar nun einmal gef^e^en, unb bie S5orfid)t gebot i^m, oor^

erft gu f(^roeigen. (Sr fe^rte fi(^ fogleic^ nad) ber ©afriftei

unb empfing ung bort, roie roir eben, groar mit fc^Ie(^tem

©eroiffen, aber ftubiert gtei(^gültigen @efi(^tern, au§ bem

^urmt^ürcfjen traten, ^er fonfternierte Stauer in feinem
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raet^en Spt^en^emb \d)oh un§> o^)m tüeitere ^uffldrung

unter einigen mit S^tefpeft gemifc^ten glücken, f(^ier geraaltfam

in feine äßo^nftube. @tet(^ barauf fam ber Pfarrer, ber

bie ©auptftücfe ber SJleffe in ber für UnglüdgfäHe t)orge=

fc^riebenen furforifc^en äßeife gu ©nbe gelefen §atte, in bie

6afriftei, gefolgt vom Seigrer unb ben nacfjbrängenben Stauern.

3ßie e§ fi^ eigentlich von felbft oerftel^t, raar bie S5erfamm=

lung im allgemeinen einer natürlichen ©rflärung ab^olb,

unb ba§ SJlirafulöfe be§ ©inbrudg §atte bie Dber^anb in

ben ©emütern. 2Bar jemanb auch S)achboben ber Sürc^e,

fo fonnte e§ boch fein ehrlicher (E^riftenmenfch fein. 3lber

bie 6ache lag auch f^nft üermicfelt unb angfterregenb. ^ie

3:;urmul^r mar feit einer falben 6tunbe um brei 6tunben

vorgegangen unb geigte fchon auf 1 U^r, unb an§> ber

oberften ^urmsmiebel maren bie giebermäufe in gellen

©charen auggebrochen unb freiften je^t noch im l)ellen ^age§^

fchein um ^urm unb ^irchenbach-

S)er Lüfter, ber bem Pfarrer hinter einer ©chranfthür

bie älle^gemänber abnahm, benü^te biefe (Gelegenheit gur WiU
teilung, roer bie faubere ©efchich^^ angerichtet l^abe. S)er

geängftigte Stauer mu^te genau, ba^ feine SJlitbürger menig

Umftänbe mit feinem Befuche machen mürben, unb fal) e§

fchon im (Reifte ooraug, mie fich bie Ungnabe be§ aEmäch-

tigen ßanbrichterg al§> fchmereS Sßetter über feinem ®aufe

entlaben merbe. ^l§> ber Pfarrer erfuhr, ba^ bie S5erbrecher

fchon hinter ber @efecht§linie feien, trug er feinem Lüfter

©chmeigen auf unb fa^te fchneU feinen ^lan. fam bie

gange ©efchichte gar nicht ungelegen. „@ott behüte un§ oor

bem böfen geinb," fagte er gu feinen S3auern; ,jebenfal[§

müffen mir nachfeilen, ma§ im S)achboben lo§> ift." (^ine

^ommiffion be^ergter Scanner t^at fich gufammen unb be^

ftieg ben S^^urm. ®§ raaren au^er bem Pfarrer unb bem

We^mv ber ße^rer, ber obere unb ber untere äBirt unb ber

Söagner be§ i)orfe§, im Kampfe mit irbifchen SOlächten ge?
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rot^ lauter gelben. 2ßie fte an ba§ ^förtletn famen, ha§>

in ben SDac^ftu^l füfirte, fanben fte e§ p t^rer Überrafi^ung

oerfc^Ioffen. ,^er 6c^lüffel ^ing an be§ SKe^nerg 8c^lüffels

bunb unb wax oon bort nid)t tüeggefommen. ®a§ raar

feltfam. ^er ©djatten oon Unf)etmli(^feit, ben bte Eom?
mtffton fd^on aug ber 6afrtftet mitgebracht l^atte, fenfte fi(^

tiefer auf bie @emüter. S)er SJle^ner fc^Io^ auf unb fte

gingen im @änfemarf(^ l^inüber nad) bem ©emölbe. S)a

lagen bie ^erabgefaEenen ^adfteine mit bem ©nbc^en @trid

über ber Öffnung, broben ba§ fc^meigfame ©ebälfe, red)t§

unb linfg bie ^ac^lufen, fonft md)t§> al§ Stille unb Spinne*

weben. Sc^eu gudten fie in bie bämmerigen äöinfel —
feine Seele. S^erftanb unb fliehe oerfagten äugleic^. 5Jlur

ber obere 3ßirt, ber fic^ gerne in ben 9^uf ber Unerfd)roden=

Iieit gefegt ^ätte, 50g jefet fein geiertagSft^nupftuc^ ^eraug

unb begann fic^ in ha§> bange Sc^meigen hinein mäd)tig 3U

fd^neugen. Mod)te i!^m aber ber ©ebanfe an fein geftredte§

Bier bagmifchenfommen ober feine 3föliertf)eit unl^eimlic^

merben, plo^Iic^ fc^Iug er um unb enbete in ^öc^ft bef(^eibener

Sßeife. äöieber mar alle§ ftiU. „®tma§ äRenfc^Iic^eg," unter*

brad) je^t ber Pfarrer ha§> Sc^meigen, „mar nit^t ^ier oben,

ha§> fe^t i^r aEe." 9Jlit biefen ^Korten in i^rer grausigen

Beftimmtr3eit überlief bte ^ommiffion U§> auf bie beiben ©in*

gemeifiten eine falte ©änfe^aut, unb mie in S5erabrebung

traten fie ben D^tüdgug an. ®er Pfarrer mad)te großmütig

unb tapfer ben legten; feiner faf) fic^ um; mie leid)t fonnte

etma§ @arfttgeg ^interbrein grinfen. S5i§ fie mieber in bie

Safriftei hinunter famen, maren richtig fc^on brei alteSßeiber ba,

meiere ben Teufel Ratten in leibhaftiger ©eftalt beim ©loden*

ftu^le einfahren fe^en. 3^fet mar bie ©efc^ic^te üolIenb§

flar, unb ber Pfarrer jagte nun feine Bauern au§ ber

Safriftei, bamit fie i^m bie ßeute mieber in bie ^ir(^e gu*

fammen brächten; benn je^t md^ biefem unoor^ergefebenen

Sntermeggo ^)aite er nod) gu prebigen. Unb ha§> t^at er
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^eute befonberS gerne. Senn er ^)att^ mit fetner @emetnbe

ein ernfteS äöörtc^en reben, unb ha rvax i^m ber Seufel

gerabe rei^t gefommen. Wlit SJergnügen ftanb er bem toEen

©puf gu ©eoatter.

6eine gelobe mit ben dauern mar aber eine @efc^ic^te

von langer ©anb. 3n bem 2)orfe gab t§> gmar mehrere

^u^enb gamilien, aber nur gmei gamiUennamen, ©über

unb SJlaier, bie linguiftifc^en 51bfömmlinge ber uralten S^itu^

laturen ber ^lein^ unb ©ro^grunbbefi^er. S)iefer au^er=

orbentlid^en ©enügfamfeit an gwnamen entfprad^ ein ebenfo

ärmlid^er §au§rat von 35ornamen. ^aum ein galbbu^enb

^eiliger mar mit ber ^atronatfc^aft ber S)orffinber beim

^immfifc^en ©tuf)Ie accrebitiert. ^a e§ be§f)alb tm ^orfe

immer mehrere ^erfonen be§ gleichen 35or^ unb giti^^iJ^^ii^

geben mu^te, fo mürben fie auf ben Smtern, in ben ©tanbeg*

regiftern, bei ber ^onffription unb ^unbert anberen ©e^

legentieiten burc^ 91ummern unterfc^ieben gleich gefrönten

•Häuptern. Unb bod) waten S5erme(^§tungen nic^t 3U üer^

meiben. @§ mar üorgefommen, ba^ 6ebaftian ^Quber V.

au§ S5erfe^en von amtSmegen burc^geprügelt mürbe, mett

©ebaftian ©über VI. einen ä^nlic^en ©emaltaft, nur in au^er^

amtlicher gorm, an ©ebaftian §uber VII. ooUgogen ^atte;

e§> mar üorgefommen, ba^ ber freigelofte ^[Rat^iaS SJtaier II.

eine 3^^^^^^i^9 ^^^^ SBiberrebe unter bie 6oIbaten geftecft

mürbe, mäf^renb ber Pflichtige 9Jlat^ia§ SJlaier III.fd)meigfam

l^inter bem Pfluge ner^^arrte, bi§ bie aufgebrachte SIemefig

i^n nachträglich abholte. ®er neue Pfarrer moHte nun

biefem 9Jli^ftanbe abhelfen unb überrebete bie Stauern bei

feinem Amtsantritte unter ^lufbietung feiner noch intaften

5lutorität, von je^t an bie Flamen ber Täuflinge burch i^n

auSmä^Ien 3U laffen. S)ie 3bee mar rei^t gut, aber ber Pfarrer

üerbarb fie mieber, inbem er im frommen Übereifer au§ bem

römifchen ^alenber aUe bie fc^ön flingenben, obffuren Flamen

jener gloriofen Wläxtvjxcv aussog, meldte in ben !^eikn ber
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erften ß^l^rtftent)erfolgung gang befonberg umftänbttc^ g^fpte^t

unb gebraten raorben roaren. 3n feinen ^rebtgten raupte

er freiließ ha§> Tlaxtyxinm btefer ©eiligen gar angiel^enb

f(^ilbern, fo ba^ bie Stauern wo^)l einfa^en, rate einflußreich

biefelben tnx §immel fein mußten. 'Mod)ten fie aui^ nic^t

fo nal^e am X^)xor\^ be§ 5lüerpcf)ften fi^en, mie 3ot)anne§

ober 9Jlat^ia§, fo maren fie bafür auc^ roeniger in Slnfpruc^

genommen, al§> lern oielbefcfjäftigten ^poftel, unb fonnten

i'^rer ungleich geringeren Klientel t^re gange freie Qeit gu*

menben. 5lIIe§ märe alfo fc^ön gemefen, menn bie Stauern

nur bie frembartigen DIamen Ratten im ^opfe behalten

fönnen; fo aber, menn bie Qeit l^eranfam, rao ein fleiner

SBeltbürger mit feinem 9lamen gerufen raerben foEte, ers

fcfjien gemö!^nli(h bie S3äuerin im ^farr^ofe, um gu erfragen,

roie i^r Sprößling §eiße, unb, brei gegen ein§, gmei 6tunben

fpäter mar fie roieber ha, um biegmal oon ber ^öc^in ben

9^amen 3U erlaufenen. ®ier l^äuften fi(h offenbar ©c^mierig^

feiten, unb ber Pfarrer merfte mol^I, baß ha ein @eraitter

aufwog, ha§> er auf bie S)auer nic^t merbe befc^mören fönnen.

S3el)arrlicn ging er je^t üon §au§ p §au§ unb fc^rieb bie

Flamen ber jungen ^Rac^müthglinge leferlief an ^l^üren unb

3öänbe, unb bie S3auern f)atten je^t ben gangen ^ag gu

bu(hftabieren. 5lber e§ ging nic^t fo leicht. @rften§ fel^Ite

e§ an jebem fprac^lic^en ^ringip gur S^ilbung be§ ^iminutio^,

ha§> bie @(tern boc^ für ben äöerftaggoerfe^r mit i^ren

^inbern unumgänglich nötig l^atten. Unb bann fehlte i^nen

ber 3lame meift in ben ^Jlomenten be§ ärgert, unb manche

f)äu§Iiche ^^ilippifa fam burc^ einen plö^Iichen ©ebanfenftric^

um aHe äöürbe unb allen 9^acf)brucf. Söenn eine S3äuerin

00m ©euboben au§ fa^, mie i^r 3üngfter fic^ auf bem SJlift^

(jaufen unerlaubten Spielen Eingab, fo fiel i^r gemöfinlic^

ber 9^bme be^ S^langen nic^t bei, mit bem fie i^n ^ätte rufen

fönnen, unb e§ nü^te fie menig, baß unten an ber ©tall=

t^ür angefc^rieben ftanb, ber fleine ^engel ^eiße ^efiberiug.
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2)er bittere Qovn, ber fol^erraetfe oerfc^Iutft toerben mu^te,

rourbe in aller ©tiHe bem Pfarrer auf§ ^erb^olg gefc^nitten,

unb e^e bte Bauern felbft noc^ rec^t n)u^ten, raie e^ ge^

fommen wax, !^atte eine aEgemeine Erbitterung gegen x^n

^la^ gegriffen. @r l^atte nun bei ber legten ^aufe ein*

gulenfen üerfuc^t unb für ben Si^äufling ben Flamen 5l(ejanber

üorgefdalagen, von bem er annehmen fonnte, ba^ er ben

Stauern befannt fei. ^ber hamit ^^atte er einen gel^lgriff

getljan; fte lannten nur ein eingtgeg (S^emplar biefe^ merf^

raürbigen 9lamen§, ha§ wav ein fiinterfäffiger S3urf(^e au^

einer benad^barten Drtfc^aft, unb ber raar leiber rothaarig.

5tlejanber raar atfo in biefem gaHe ein eflatanter 6(^impf?

name. (Sntrüftet über eine f£)Id)e gwmutung, «erlangte ber

Später, feinem ©prö^Iing ben Slamen felbft mäl^Ien gu bürfen;

tro^ ber Söiberrebe be§ $farrer§ beftanb er auf feinem S^lec^te,

unb ber SIeugeborene mürbe unter bem 3^amen Qotiann

SJlaier XII. in ba§> ^ndj ber ßebenben eingetragen. Diefe

Meberlage bro^te bem Pfarrer t)er^ängni§üolI gu merben,

unb er fal^ enblofen Sßiberftanb in allen feinen 5tngelegen^

l^eiten voxau§. 3^ mu^te fc^on üerne^men, ba^ bie ßeute

anfingen, i^re unau^fprec^tid^en ^inber in^ge^eim mit ben

altgemü^nten S^amen gu belegen, bie fie angeblich) al^ ©pi^=

namen braudjten; ein S^erfa^ren, ha§> ho($) fe^r nac^ S^eu*

taufe unb §ärefie fd^mecfte, unb morüber bie rechtmäßigen

Flamen voKenh§> in S^ergeffen^eit p geraten breiten. Er

fü^te, raie i^m ber Boben unter ben güßen mic^. !Qxmt

mar er ein maderer ©err unb fc^öß mit feiner geiftlid^en

3lrtiIIerie brat) unter bte Bauern l^inein; aber fie maren

ebenfo eigenfinnig mie er. 3n ber ^irc^meil^prebigt, mo er

feine ßeute mieber einmal üoHgäl^Ug vox f)atte unb bie

^lutorität ber Langel jeben äöiberfpruc^ augf(f)Ioß, mußte

er einen ©auptfc^Iag t^un, um ha§> oerlorene Terrain, menn
mögli(^, mieber p erobern, ha§> mußte er fc^on lange, (^r

^atte fic^ auch mächtig vorbereitet, um feine Bauern in it)rer
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eigenen ©eratffen^Beiäe gehörig f)in unb ^)^v gu raenben.

SDod^ graetfelte er felbft am Erfolge. 3e^t aber raar ber

teufet ber ^trc^e p §tlfe gefommen, unb btefe ^at e§ von

je^er üerftanben, bte S5unbeggenoffenf(^aft be§ anrüchigen

©c^raangträger^ au^gunü^en. Unfer Pfarrer gumal raar gar

nic^t ber 9ö^ann, ber ftc^ biefe 25orteile ^)ätt^ entgegen laffen.

S^eoor er jebod) bie ^an^el Beftieg unb bie Stauern

tjorna^m, machte er einen 6prung nac^ he§> ^üfterg SKo^n^

ftube. äöir raaren gerabe baran, eine ©(^üffel mit

@(^n)ein§rippd)en in Singriff 3U ne^^men, bie un§ eine

au§ fulinarifc^en 9^ü(ffiepten oom @ütte§bienfte bigpenfierte

%od)tev he§> @aufe§ üorgefe^t l^atte, a(§ ber Pfarrer ben

^op^ 3ur X^nx l^ereinftrecfte unb gu m§> bie furgen

marfigen Sßorte fprac^: „S^r ßaugbuben, menn i^r euc^

nur mit einem einzigen Söörtc^en murfft über ba§, mag il^r

angefteüt ^abt, fo fd^tagen eu(^ bie Stauern tot, üerftanben?"

^ann ging er in bie Sürc^e gurücf unb begann nor ber

Ijarrenben ©emeinbe gu prebigen. @r mar in ber Sage

(Sicero§, ber mit einer mo^Ieinftubierten diehe in ben 6enat

fam unb eine beffere improoifieren mu^te. 9la(f) ben übtic^en

©inleitung^Sraorten richtete er an ben ©immel feierlii^ bie

grage, mie e§ fomme, ba^ bem Teufel 9[Ra(^t gegeben merbe

über feine ^orffinber, mel(f)e ©eiligen beleibigt morben feien,

ba^ alle guten (Sngel entmeic^en unb bem S5öfen ba§ gelb

überlaffen? (Sine 5lntmort auf biefe grage martete er fluger^

meife nxd)t ab; feine guten S^egie^ungen gum ©immel er^

laubten i^m offenbar, fie fofort felbft gu geben. 3ßar er

bod) über bie @rünbe beffer unterri(^tet, al§ bie ©eiligen im

©immel felber. (Sr entmicfelte ba§ ©ünbenregifter feiner

©emeinbe mit einer @ebäd)tni§fraft unb einem fünftlerifc^en

S5erftanbe für bie jemeilig günftigfte 33eleu(^tung, ba^ ben

S3auern ob folc^er ungeahnten Sünb^aftigfeit grün unb

gelb Dor ben klugen mürbe unb and) bie gä^eften 6eelen

bi§ in ben ^ern hinein oon einer glieberlöfenben ©öUenangft
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bur(^gett)etd^t rourben. SÖtberftanb gegen bte getftlic^e Dbrig^

feit ift überhaupt bte größte 6ünbe. Sßenn fte ober gar

noc^ barin befte^t, ba^ man bte beften ©eiligen im ©immel

beteibigt, bte einem al§ ^aufpatrone nid^t gut genug ftnb,

töeil man p faul unb gu bumm ift, \xd) i^re gtorrei(^en

Flamen gu merfen, ja, menn man fogar na^e an bie Sle^erei

ber Söiebertäufer gerät, mar e§ ha ein äßunber, menn ber

STeufel, ber ol^nebie^ glei(^ in jebeS 2od) l^ineinfefet, ba§

bie ©ünbe fri^t, bie Dberlianb gemann unb in fo ^eiliger

6tunbe ber oerfommenen @emeinbe eine unerfiörte ©tönferei

auffül^ren burfte? 3ßo ein 5la§ ift, ba fammeln fic^ bie

S^laben, unb mo immer ein ©ünben^aufen 3um ©immel

fünft, ba ftnb ber S^eufel unb fein 5ln^ang fc^netC bei ber

©anb. (Sg mo(f)ten fc^on bie richtigen S^irdjmei^gebatxfen

fein, bie ^eute ba§ Wa^ oollgemac^t l^atten, ba^ ber S^öfe

feinen ©ingug ^^alten fonnte. Qn ba§ ^otte^ljaitS felber

l^atte freilt(^ ber üornefime £trd)raeipefud^ md)t bringen

fönnen; bafür trieb er auf bem Surm fein Unraefen. ®ie

U^r ^atte er auf bie fünbige ©tunbe be§ ^an^beginne^ ge^

rid^tet, bie glebermäufe, bie i^ren ©errn unb 9[Jleifter mitterten,

glaubten bie Qdt ber Dämmerung gefommen, mo er fonft

umguge^en pflegt, unb f(^märmten au§, unb im ^ad^ftu^le

fanb ber alte 3^^ftörer nod) eine praftife^e Gelegenheit, feinen

fauberen ^Ingeprigen ba unten in ber ^irc^e, in beren

©eelen e§ gerai^ rec^t firc^mei^mä^ig au^faf), ein 3^^^^^

feiner l^öllifd^en ^Intcefenl^ett gu geben, einen @ru^ nac^

feiner 5lrt 3U3uminfen. gromme ©ebanfen, bie burc^ ha§>

©etnölbe gum ©immet aufftiegen, hatten i^n ba oben offene

bar nic^t üertrieben. ©atte er auf ben ^ird)turm gefonnt,

um mie oiel leidjter mochte er fic^ in ben ©äufern feftniften.

Slic^t überall mehrten i^m bie 9^amen ber ^eiligen brei

Röntge ben ©ingang, unb ma§ nü^en aud) biefe frommen

Seichen, tnenn ber Stauer in feinem ^ru^ gegen bie ^irc^e

unb i^ren gefegten ©irten ben Teufel f(^on unterm äöam§
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m§> Qau§> fc^muggelt? S) er Pfarrer fie^t e§ fd)on fommen,

tüte ber neue ©au^freunb halb aEer Söelt ©eootter roirb

unb bie £tnber au§ ber „6pt^taufe" ^ebt. S)a^ er beim

fangen, ^egelfc^teben unb S^taufen immer üornebran fein

mirb, oerftel^t \xä) von felbft; meEeid)t ba^ er ^eute fd)on

mitt^^ut. ^urgum, bie ©emetnbe befanb fic^ auf einer f(f)iefen

©bene, an beren unterm ©nbe fi(^tbar bie ©öUe brobelte.

©ollte nun ber Pfarrer al§> teufel^ftarfer ©err fid^ in feiner

geiftU(^en 3^üftung gmifc^en bie ©emeinbe unb ben 35öfen

ftetCen? ©oEte er fie mieber mit bem ©immel au^fö^nen?

@at fie e§ um i^n nerbient? 5lngftt)oEe tunftpaufe. ^ie

numerierten Bauern maren jefet geprig mürbe, fie baten

fc^on in§ge^eim aEe ©eiligen um S^ergei^ung unb flel^ten

inftänbigft gu i^nen, ba^ fie ba§ ©erg i^reg gehäuften

^farrerg gur Wilht roenben mö(f)ten. äöar jefet bod^ fein

^flcKfgipfel me^r mert, al§> aEe tl^re Knüttel unb ©c^Iag-

ringe. @£»ttIobI S)er Pfarrer miE feiner ©emeinbe bei-

fte^en, feine S^riftenpftic^t gebietet eg i!)m. 5IEerbing§ fe^t

er t)orau§, ba^ bie ©emeinbe mieber in ein reeEe§ Unters

tl^änigfeit^üer^ättnig gum §immel tritt unb auf bie Stimme

ber ^ir(^e ^)'öxt, bie aEein gum ©eile führen fann. SO^it

bem Teufel miE er bann fd^on fertig merben.

3um Sc^Iuffe 50g ber Pfarrer bie meit üorgef(i)obene

^rtiEerie raieber au§ bem erften treffen gurüd unb fam

im %om ber S5erfö^nung auf feine engere %^^)h^^u fprec^en.

@r mu^te wo^)l, ba^ er ben e^^ebem überfpannten Bogen

tro^ aEer momentanen ^euigfeit feiner Bauern etmag nad)^

laffen muffe unb benü^te fing bie (Gelegenheit gu einem

ftegreic^en ^ftiicfguge. ®r fteEte in g^funft für ben ^lac^^

muc^^ im S)orfe 5lpofteInamen in ^u§fi(^t, bie au§ ber

^eiligen ®ef(f)t(^te befannt maren, menn and) bie paar oor=

^nbenen auggefc^toffen fein foEten, unb entließ enblid^ bie

©emeinbe in ^rieben. Erleichtert ftieg er uon ber Langel,

erleichtert unb üerfö^nt gingen bie Bauern nac^ §aufe. —
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®te ^ird^raet^e üerltef tt)te jebe anbere; nur abenb§

ging man in engeren ©ruppen gefc^art, benn ber Teufel

lag hoä) fopfagen no^ in ber ßuft. S)em Pfarrer, ber

^eute eine ©c^Iac^t gewonnen fiatte, ^at nie eine ^ird^raei^:^

gang \o gut gefc^medt wk bie^mal, unb al§> md) feinem

SJlittoggfc^Iäfc^en mir gmei ^feubo^^eufel Bei i^m t)orfpra(^en

unb nn§> fc^üd^tern md) bem greife ber ^erfc^Iagenen 2ampe
erfunbigten, empfing er un§ gar freunbli(^, lie^ jebem bur(^

feine ^öc^in gmei ungeheure ^irc^meil^nubeln überreichen^

gegen bereu ^^^^ mir leiber fc^on abgeftumpft maren, unb

üerfprac^ un^, menn mir Brao fc^meigen moHten, fo moICe

er z§> au§> c^riftlid^er SJlilbe auc^, unb er merbe ben Schaben

au§ bem ^irc^enfäc^el tragen. Qc^ für meinen ^eil ^abe

aud^ gefd^miegen Bi§ ^^eute.

30





3.

S)te mtlttärpfltc^ttge Spante

S)er einzige 9Jlenf(^, ben id\ no^ mit einem ©aarbeutet

gefefien ^abe, mit einem folc^en nämlic^, mie man fie vov

Seiten au^en am ^opfe trug, mar mein alter @ro^o^eim,

wtld)ev üorbem beim beutf(^en 9^eic^§?^ammergerid^t in

äöe^Iar angefteHt gemefen unb gugleid) mit biefem berühmten

3nftitut in eine mo^berbiente ^enjion gegangen mar. 3n
bem fompligierten S^täbermerf beg oberften beutfc^en ©eric^tg^

^)o\e§> ^)att^ er ein gang fteineg geberc^en, D^äbd^en ober

£ett(f)en üorgeftellt al§> ein nerftedter Unterbeamter einer

untergeorbneten ^ftegiftratur^fanglei, meiere i^rerfeitS mieber

bie Unterabteilung einer anberen mar. Sßenn id) nun

meinet @ro^o^eim§ gangen ^itel !)erf(f)reiben moEte — eine

einzige monftröfe S^amen^^umulation, meiere in pün!tli(^er

gigierung bie Titulaturen aller ©teilen von oben Jierab ge*

miffen!)aft mit einfc^Io^, bi§ fie bei feinem befcfjeibenen Soften

angelangt mar — fo mü^te id) minbeften§ einmal bagmifc^en

frif(^ Tinte fc^öpfen, gleic^roie bie ßeute, bie fo oiel Qext

^tten, il^n bei feinem gangen Titel rufen gu fönnen, einmal

5ltem Idolen mußten unter ber 5lbfagung biefe§ eingigen

3Borte§.

S)er gefegnete Träger biefer Titelfd^Ieppe, beren Sänge,

mie :^erfömmli(^, im umgefehrten ^erpltniffe gum ©ehalte

i^reS (Eigentümern ftanb, mar ein l^agerer, fc^meigfamer

SJlann mit fnod^igem ©efii^te, ber gleich ber oerförperten

Tl^eorie immer gang grau unb altoäterlic^ gefleibet einher?

ging, bi§ an ben §al§ gugefnöpft. ^ebanterie in aEen

fingen mar mo^l feine eingtge ^affion. @r fanb einen

@enu^ in ber $ünftli(^feit, mit mel(^er er jeben Tag gu

ben gleichen 6tunben ba§ ©leiere tl^at, unb auf feinen ©pagier^

30*
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gangen, bte ben größten Seil fetner SJlu^eftunben (er ^atte

beren täglt(^ rterunbaraanätg) in 5(nfpruc^ na^^men, fa^ man
ifju immer mit benfelben ©locfenfd)lägen um biefelben @(fen

Biegen. ®er ©pa^mac^er beg ©täbt(^en§ ri(^tete jo lange

feine U^r ft^er^meife nac^ meinet ©ro^o^eimg Spaziergängen,

bis er enblid) für gut fanb, biefe ^rt ber S^^i^^Qi^^^^^wng

in üoHem (Srnfte beigubel^alten.

3n ber mebiatifierten 9^ei(^gftabt , mofelbft er feine

^enfion üergel^rte, mar er gur geit meiner ©c^uljal^re, mie

gefagt, ber einzige 9Jlenfc^ mit einem §aarbeutel unb be^s

megen für m§> reic^Sftäbtifc^e Qugenb eine befonberS intern

effante (Seftalt, meiere mir gleicf) einer D^teliquie ^alb mit

ei^rmürbiger ©c^eu, fialb mit bem auffeimenben ©potte eineS

gmeifelnben @emüte§, ha§ fic^ ber t)erberblid)en 5lufflärung

guneigt, anguftaunen geraol^nt maren.

^tin ©ro^o^eim mar mit meiner ©ro^tante oer^^eiratet,

ein Umftanb, beffen gwfäHigfeit mir al§> £inb üiel gu benfen

gab. S)ie ©ro^tante mar eine altmobifc^e grau unb !§atte

i^rem SJlanne brei Xöd)ter befeuert, meiere auc^ nie rec^t in bie

^Dlobe fommen moHten. 2)ie britte, meiere faft gmei 3a!^r^

geinte jünger mar ai§> i^re ©(^meftern, ^atte ben feltenen

^amm ^Jtauritia unb mar al§ meine 2:^ante bei atCen Sßenbe==

punften meinet jungen Sebent, üon ber ^aufe angefangen

bis gur ©riangung ber Toga virilis, mein religiöfer S5eis

ftanb. 3n il^ren fpäteren ^agen befam fie baSfelbe t)er^

blic^ene ^angleiauSfe^en, mie eS i^r Später gehabt l^atte, unb

glic^ i!^m überl^aupt me^r, al§> il^rer Sßeiblic^feit gut ftanb.

S)aS mochte mit ben erften (iinbrücfen ^ufammen^ngen,

meictje fie in i^rer Sugenb erfahren ^atte, benn bie ©eburt

meiner ^ante fiel in bie müften ^riegSja^re am Anfange

unfereS 3af)r^unbert§, unb trommeln unb ©c^ie^en mar

i^ren fleinen D^ren geläufiger gemorben, al§> Söiegenlieber.

©0 mar fie benn unter bem 3^^^^^ Max§> gur Söelt

gefommen unb fonnte fid) biefem planetarifc^en ©influffe fo
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tDenig entgtefien, ba^ jte fogar in t^rem emunbäraangtgften

ga^re fonffribtert tüurbe.

S)a§ tarn aber fo. ^l§> fie ungefäl^r bret 3af)re alt

tüar, natim ber fc^recfltc^e l^rtegglärm, ber mit geuer unb

@d)Tt)ert über bie ßänber gebogen wav unb raie manche

@egenb, fo auc^ meinet @ro^o^eim§ SßoJinjife boppelt unb

breifac^ ^eimgefucfjt Jiatte, ein erfe!^nte§ @nbe, unb ein gags

Softer griebe, on ben niemanb rec^t glaubte, fam fc^üc^tern

m§> ßanb gef(^ritten. Wlxt i^m aber and) eine ^Inga^t faifers

lieber, föniglic^er, furfürftlici)er unb anberer ^ommiffäre,

meiere bie üielen @emeinbe=: unb ^ir(^enbü(^er, ^aufregifter

unb ©teuerliften, bie üon ber Slrieg^furie raaren üernic^tet

ober t)erfd)reubert raorben, fo gut e§ eben gefien moHte, mit

ober gegen ben SöiHen ber geliebten Untert^^anen mieber^er^

fteEen foEten.

35on bem erften unb mic^tigften fünfte nun, bem ber

Steuern, abgefetien, lag e§ ben l^ulbreic^en ßanbe^oätern am
gerben, burd) eine forgfältige ^ufna^me be§ gamilienftanbe§

i^rer ßanbe^ünber bie oerloren gegangenen 6tanbe§regifter

5U erfe^en, um in fpäteren 3a!^ren nic^t ber langen ^onffrip*

tiongliften entbehren gu müffen unb fo um bie f(^i3nen btanf^

gepufeten 6oIbaten betrogen gu merben, bie fo f)errli(^

,,^räfentierf§ ©eme^r" machen fönnen. ®ie 2eute aber

Jjatten in i^rer Untert^anentreue ben oäterlic^en ^unftgriff

balb lo^befommen unb oerleugneten if)re männliche ^ad)^

fommenfc^aft mo unb mie fie nur immer fonnten. Unb meil

!^ie unb ba einer auf bem S3etruge ertappt mürbe, fo mürben

bie mit biefem @efd^äfte betrauten S^tegierung^^^ommiffare

immer ftrenger unb mi^trauifc^er, fontroHierten i^re S3egirfe

öfter unb fc^rieben manchen gmeimal auf, ber fpäter nur

einmal fonffribiert merben fonnte.

(Sineg ^age§ nun erfc^ien ein folc^er S^tegierungg?

beamter in S^egleitung eine§ 6d^reiber§ in ber 2öol^nung

meinet ®ro^o^eim§, ber eben in einem atten oergeffenen
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^U(^e über ein alte§ t)ergeffene§ D^tec^t^üerfa^ren la§> unb

bte eintretenbe ©efeEfc^aft nicf)t el^er Bemerfte, al§> hi§> t^n

ba§ plöfeltd^e 6ttIIfte^en ber f(^nurrenben 6ptnnräber fetner

grau unb ^öd^ter aug bem träumenben ^Jtac^benfen tnedte.

®r flappte alfo bebäc^ttg bog S3ud^ gu, nac^bem er cor*

ftc^ttgerraeife burc^ ein eingebogene^ @feI§o^r bie ©teEe

begeic^net ^atte, voo er in einem enblofen gigfalotgproge^ bie

intereffante 2eftüre l^atte unterbrechen müjfen, unb fragte bie

sperren nad) i^rem S^egel^r. S)te grau unb bie beiben Xöd^ter

ftanben raie bei jebem S3efud[3e, ber in ben ®afen il^rer

©äu^Iit^feit t)erf(^Iagen raurbe, oerlegen unb mit überflüffigen

®efi(^tern in ben üden, al§> ob fie fid^ felbft im Sßege

roären, mäJirenb fi(^ bie Eeine Slllauritia, in ber gamilie

^erfömmlid) „SJlori^" ge^ei^en, hinter bie geöffnete X^^nv

be§ @(^Iafäimmer§ geflücbtet l^atte.

2)er gerr ^ommiffariug nun, ber eine Uniform anhatte

unb für anbere ßeute ftreng, für fic^ felbft aber felbftgefätCig

fc^Iau au^fe^en moEte unb aufg §aar einem Starren glic^,

fragte mit ge^eimni^ooHer 3ßeitf(^meifigfeit oorerft ben

gamiUenoater um feinen S^tamen unb ©tanb, bann um grau

unb ^inber, morauf li^m ber ©ro^o^^eim bie beiben Söc^ter

üorfteHte. S)iefe traten, nic^t eben reigenbe ©eftalten, mit

plaftifc^er Unmeltläufigfeit, linfifc^ unb ^oc^errötenb, oor

unb ^tten ein ^Infel^en, al§> ermarteten fie mit fc^ulbberau^ten

SJlienen, aber ^eroifd^ gefaxt, einen graufigen Urteil^fprud^.

S)o(^ t§> mürben blo^ i^re S^amen in bie ßifte gefc^rieben,

glei(^mie oor^er bie Flamen oon SSater unb SJlutter. „®abt

i^r fonft feine ^inber?" fragte nun ber frembe Wlam fel^r

ftrenge. „S)o(^ noc^ ein fleineg," antmortete bie grau,

meiere i^rem SJtanne guoorfommen moEte, „aber 6ie merben

entf(^ulbigen, e§ ift nod^ gar nic^t gemafc^en unb orbentlid^

angegogen." — „S)a§ l^at nic^tg gu fagen," ermiberte ber

SJlann mit munberbarer 9Jlifcf|ung oon öerablaffung unb

Strenge, ^ie fleine ällauritia mu^te alfo oorgefteEt merben.
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unb tüäl^renb bte @ro^tante rief: „SJlori^, 9[Rorife, voo bift

bu benn, fomm^ einmal ^er unb gieb bem §errn S^etter bte

§anb/' ftürgten bte betben ^öc^ter mit ©äfc^erfc^ritten l^inter

bie X^)nx, äogen gräulein 9[Rouritia, bie fofort ifir ^riegg-

ge^eul anftimmte, giemlic^ gemoltt^ätig ^ert)or, pulten il^r

mit einer ©c^ürge bie 9^afe unb fa^en fie bro^enb unb

grimmig an, frol^, ba^ ba§ unbefannte S5erl^ängnig über i!^re

eigenen §äupter l^inraeggegcgen. ^antd^en Wlon^ aber, in

bem beneiben^merten 6tabium ber @rf(^einung \xdj befinbenb,

in bem eg auc^ bem geprüfteften .Kenner nic^t möglich mirb,

fei e§ au§ ber @efic^tgbilbung, fei e§> au§ ber ^rad^t einen

©(^lu^ gu giel^en auf bag ®ef(^Ie(^t, bem ein fleiner Söelt:^

bürger fünftig angel^ören foUe — fongertierte ru^ig meiter,

mä^renb ber ©ro^o^eim bem S^eamten Qtit unb Drt ber

©eburt be§ fleinen ©c^reil^alfeS geraiffenl^aft angab. Sc^Iie^Iid^

fd^rieb biefer ftrenge SJlann eigen^änbig nod^ eine ^emerfung

in bie von feinem 6d^reiber au^gefüttte ßifte unb empfa!^!

fid^. ^er Dl^eim fe^te fid^ mieber an feinen ^roge^, nad^bem

er no(^ für feine grau unb ^öd^ter bie erftärenben SSorte

i^atte üerne^men laffen: „S)a§ maren bie gerren von ber

neuen ^olt^ä^lnnq /' unb grau unb S^öd^ter festen fic§-

mieber an i^re 6pinnräber, unb ber fleine Moxi1^ fd^lud^gte

fid^ in einem Sßinfel in großen ^ßaufen langfam in ben 6d^Iaf,

D^ad^ S5erlauf üon ad^tge^n Salären l^atte fid^ mand^eg

geänbert. SJleine (Bro^tante l^atte ba§> g^ittid^e gefegnet, unb

eine i^rer unmobifd^en Söd^ter, bie gemi^ geitreben^ eine

reine Jungfrau gemefen, mar i^r nadigefolgt unb al§ Qxoh^

fnod^iger ©ngel unb gute 6eele gum ©immer aufgeflogen.

S)ie anbere mar bei i^rem alten Später geblieben, meld^er,

raie eg fd^ien, fo lange (eben moEte, hi§> bie ©aarbeutel mieber

in bie Wlohe fämen. S)ur(^ feine geringe ^enfion allein lie^

fid^ menigftenS fein l^o^eg Hilter ni(^t gureid^enb erflären.

^od) jahrelang fa^ man feine meland^olifc^e gigur al§> un^

geftorbeneg ©efpenft um ben 6tabtgraben fpagieren gelten.
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^onte SJlortfe, „ba§ güngfte", mav f(^on mit t^rem

graanätgjten 3a^re in bte S^eftbengftabt i^reg Bunbe§pflid)ttgen

(S^ro^ftaateS unb engeren S5aterlanbe§ gefommen. S)urd^ be§

©(^t(jfalg @unft mar fte bte ©rgte^ertn ber ungezogenen

Sacffift^e etneg Befreunbeten £anbabeltgen gemorben, ber

infolge einer unermarteten unb unoerbienten (Srbfc^aft in

bie 6tabt unb in bte ^Ra^e he§ Qo\t§> üBergejiebelt mar, mo
er fic^ unb feine 6ö]^ne in ber ^ö^eren ^utfc^erei au^Bilben

fonnte. SDa erfc^ien nun eine§ ^age§ Bei meinem @ro^^

onfel ein 931agiftrat§Bote mit einer gefc^rieBenen Stufforberung,

ba^ ber militärpflichtige $0lort^ 91., ©o^n be§ 8fteic^§fammer^

geric^tgs 2C. 2C.s9^egiftratur§=^an3liften 91., mit 11 @ulben

29 ^reugern unb 2 Pfennigen 8trafgelb für t)erfäumte ^on-

ffription§^5lnmeIbung auf bem S3ureau 9^r. 36 3U erft^einen

i^aBe. ^er alte Wann Betrachtete fopffc^üttelnb ha§> Rapier,

50g bann feinen längften grauen ^üod an, auf beffen ^o^em

^ummetfragen fi(i) ber ©aarBeutel ein fettigeg Söiberlager

äureihtgeme^t ^atte, unb ging gang gegen feine gemo^nte

©tunbenorbnung auf ha§> Slmt. ^Jlac^bem er bort infolge

be§ oorf(hriftgmä^igen ©(^reiBoerfe^eng in ber S5orIabung

au§ einigen ^^i^^^^i^ h^i^^^ii^= ^^'^ anbere ^ineingeBrüllt

morben mar, fam er, ber biefe§ SSerfa^ren au§ eigener ^raji§

fannte unb be^^^lB o^ne 9leBengebanfen ^inna^m, enbli(h

gu bem richtigen ©ifenfreffer, bem feine 5lngeIegenBeit gu^

ftanb. SJtein ©ro^onfel, bem auf bem Sßege ein ßic^t üBer

bem ^unfel aufgegangen lüar, legte nun Sftätfel unb 5luf^

löfung gugleiih oor, inbem er bie 35ermutung Begrünbete,

ba^ feine Xod)tn ^auritia meilanb burc^ irgenb ein S5er=

fe^en al§> ^naBe möchte in bie gamilienlifte eingetragen

uüorben fein, ^oc^ er fanb fe^r ungnäbige^ ©epr unb

bte ungläuBige SJliene eine§ unbulbfamen S5effermiffer§. §atte

mein (äro^onfel einen gaarBeutel, fo h'^tte ber S^eamte einen

mächtigen Sopf. Wit Beleibigenber ©enauigfeit lie^ biefer feine

^ugfagen au ^rotofoH nehmen unb gaB iJim nic^t unbeutlid) gu
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üerfte^en, ba^ er tt)n für ben 9Jltttt)tffer etneg aBgefarteten

S3etruge§ ^)altt. 80 raurbe er für§ erfte mit Unheil üer-

fünbenber üälte entlaffen. S)er SJlann mit bem 3öpf mar

fd^neU fimter ber ©a(^e I^er. 9loc^ e^e mein ©ro^onfel

feine ^oc^ter von bem S^orfaHe in ^enntni^ Qefe^t ^)att^,

befam biefe in ber Sftefibeng eine 35orIabung auf bie ^oligei.

©ie mu^te freili(^ ni(i)t, ma§ fie bort fd)affen §aben foKte;

meil aber mit bem f)0(^löblic^en Snftitute nic^t fpaffen

ift; fo fe^te fie i^ren 6ünntag§J)ut auf, fa^ nod) einmal in

ben ©piegel unb ging befriebigt über i^r 5tu^ere§ — fie

bie einzige, bie e§> je mar — nadj bem ^oligeis^Tmte. Wlan

fagt graar: „Sung ift ber Teufel f(^ön/' aber ^ante 90]:ori^

machte bie gu jeber Siegel geprige 5lu§naf)me unb mar auc^

jung nic^t fc^ön. ©ie mar gro^, fnod^ig unb mager unb

fa!^ i^rem 35ater ä^nlic^ bi§ gur ßäd^erlic^feit. tiefer aber

l^atte nie mie ein grauengimmer au^gefe^en. 3n biefer menig

einne^menben ^u^enJiüEe barg fie aber eine garte meiblic^c

©eele, üerle^bar unb f(^eu, bie nod) raenig bie bittere ©e^

legen^eit gehabt ^atte, fic^ im fto^enben, brängenben ^tlU
getriebe abguftumpfen. ©ine emancipiert flingenbe 5lltftimme,

bie i^r hi§> in i^r ^)o^)^§> ^Iter üerblieb unb bann ber alten

^ame befonberg mürbeüoH ftanb, bilbete in il^rer 3ugenb

einzig einen angenel^men ©egenfa^ p it)rer frauengimmer^

Ii(^en ®ä^li(f)feit, aber leiber ni(^t gu i^rem männlid^en

5lu§fe^en.

fie ha§> richtige S3ureau gefunben ^atte, trat fie

f(^ü(^tern ein unb blieb ermartenb an ber ^l^ür fte^^en.

£aum ^atte fie auf bie ergangene ^rage i^ren Flamen ge^

nannt unb bie Sl^ortabung gegeigt al§ ber ^oligei^^ommiffär

unb fein ©c^retber einen f(f)neEen ^Ixd ber ^ufforberung

roed^felten unb bann eine peinliche ^aufe lang bie @eftalt

an ber %^)nv fixierten. Sßieber begegneten fi(f) üerftäubnig-

innig unb mit triump^ierenbem 5lu§bru(le i^re klugen; i^r

f(^arfer S^eamtenblid ^atte untrüglid) ben ©imulanten er^
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fannt. biefem %aUe glaubte ber ^ommtffär furg ange^

bunben fein müffen unb eröffnete ba§ S5erpr:

„@te werben ftc^ benfen fönnen, rae^l^alb 6ie oorge^

laben ftnb?"

„SIetn, leib er ntc^t."

„äßenn tc^ 3^nen aber fage, ba^ btefeg ba§ S^ureau

für £onffrtptton§angeIegenl^etten ift.''

„3d^ bebaure, ba^ mir bie ©ad^e baburc^ nur um \o

rötfelfiafter erfc^ eint."

„©0 mu^ i(^ 3^nen benn furgmeg fagen, ba^ 6ie im

S5erbac^te ftel^en, fic^ burc^ fortgefefete ©imulation, ba§ l^et^t,

inbem ©ie meiblid^e S^erfleibung tragen unb ftc^ feit Q^rem

©ierfein burd^aug al§ grauengimmer gebärben, 3§rer ^on^

ffription^pfUc^t entgegen gu ^aben, refpeftioe nod) entgie^en

gu moHen."

S5erfteinerung§paufe. —
„5luc^ mu^ id) 3^nen gefielen, ba^ 3J)r äu^ere§ biefem

35erbac^te nur 3}orf(i)ub leiften fann/'

gortfe^ung ber ^aufe unb an^ebenbe ä^erfenfung^gefü^e.

2Bel(^e ec^te Söeiblic^feit ptte auc^ nid)t gu fprac^^

lofem (Srftaunen erftarren müffen bei ber Qi^^wtung, fic^

al§ renitenten S^tefruten gu befennen. Söie 2ot§ äöeib nad^

ber ©alifigierung ftanb bie fcmfte an ber X^üre. ^er ^e*

amte fannte aber biefe kniffe fd^on unb fu^r unerf(füttert fort:

„^Ifo, gefte^en @ie/.ober nid)t?"

S)ie ^ante fd^nappte etma§ nad^ ßuft unb S3emufetfein

unb ftammelte einige unbeutli(^e Sßorte, bie gmar feinen

©inn gaben, aber ungmeibeutig ben ß^^arafter ber Slblel^nung

trugen, momit fie eine \old) ungel^euerlid^e Snfinuation von

fid^ mieg.

„Sßenn ©ie bei Q^rer ßeugnung »erharren, fo mu^

id^ ©ie auf einige ^lugenblidfe in ba§ 3^^^^^^^^ ®erid^t§=

argte§ meifen laffen."

@r rief einen ^oten.
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„Springen 6te btefen ©tmul —, biefe S)ame xvxü

fagen, xn§> ärgtltc^e S3ureau, geben ©te bem ^oftor btefen

TO, er w^i^ fc^on von ber 6ac^e, unb raarten 6te vox

ber ^§ür."

^ie ^onte mav üoEftänbig üergeiftert unb raurbe raiUen^

lo§> abgeführt. %nx fte wav gerabe äßeltuntergang, unb ber

le^te 9teft oon gurec^nungSfäl^igfett n)ar von tt)r geratenen.

©te aber mit t^rem ungebetenen Bef(^ü^er beim @es

rtc^t^argt eintrat, fanb fie bort au^er btefem §errn noi^

bie ©eric^tgärgtin, feine grau, bte, einen ^ofetterie^^Dlarfts

forb am 5lrme, i^rem SJlanne gefdjminb ben neueften ^latfc^

mitteilen mu^te. S)enn biefer ^atte fic^ bei i^^r fett bem

grü^ftücf in \o ungebül^rlic^er Söeife aufgeftaut, ba^ fte e§

unmöglich länger allein tragen fonnte.

^ie gefd^mä^ige runblid^e S)ame erfc^ien meiner ^ante

mie bem (Srtrinfenben eine rettenbe gee, bie au§ geöffnetem

gtmmel ^ernieberfc^mebt; ^ier freiließ mit einem @erai(f)t

von anbertl^alb 3^^^^^^^^^- ©rftarrung mic^ non t^r

unb mad^te einer üoUftänbtgen ^uflöfung alle§ geiftigen ^tx^

mögend in überqueHenbe ©(^merggefü^^Ie $la^. ^od) e^e

ein 3öort gefprodjen roorben mar, fanf fte mit frampf^aft

Io§bre(f)enbem ©(f)lu(^3en ber neugierigen S)ame, bte fc^on

eine monftröfe SIeuigfeit mitterte unb bie S^ore i^rer fünf

©inne fperrangelmett geöffnet l^ielt, in bie fetten 3^rme.

©tner folt^en ^tppeHation an i^re 9Jlenf(i)lic^fett unb ©ou^

neränität fonnte bie ©erid^t^ärättn nid)t miberftel^en. §atte

fte bo(^ nie ha§ e^eli(^e ©cepter au§> ben §änben gegeben

unb auc^ fc^on oerfc^iiebene WaU im ^mt^gimmer t^r 3^e=

giment auggeübt, ©ofort machte fie ftc^ gum §errn ber

©ttuation unb ^^atte t^rem SJlanne, ber mäl^renb biefer ©cene

gur üoUftänbtgen S3ebeutung§lofigfett gufammengefc^rumpft

mar unb aller 5lmt§mürbe bar baftanb, al§> märe er ber

©tmulant, in loenigen ^tugenbltcfen bie faubere @e(c^i(^te

abge^orc^t. 3^r meiblic^er Qnftinft mar ^ier nic^t im ge^
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rmgften graetfel unb ftanb weit über ber Sßiffenf(^aft t^re§

Wlanm§. Unter 5lnbro^ung ber l^öc^ften e^eltc^en ©trafen

erteilte jte t^m ben gemeffenen ^efetil, bte gefrän!te S)ame

in grteben gu entlaffen unb bafür forgen, ba^ biefeg au(f)

üon anberer @ette gef(^et)e. §ter ^te^ e§ ge^ortfien. SJlit

einer Bebauernben @ebärbe raenbete \xd) ber arme leibeigene,

bem ber (Seric^tgargt gan^ ab^anben gefommen raar, ber

fremben ®ame unb ftotterte üerbinblid^ft, er l^abe überhaupt

nie gegraeifelt —
@in gebieterifc^ er S3Ii(f feiner grau fdjnitt i^m bie

graeite §älfte hz§> 6a^e§ vox bem SJlunbe ab.

Unter 9fteben§arten unb Si^^ränen löfte ficf) aHmä^id^

bie @ruppe auf, unb roal^renb bie ©eric^t^är^tin, erfüllt

von ber geleifteten §elbent!)at unb üoE brennenben S5er-

langend nac^ münblic^er ©rleic^terung , in ha§> 9Jlenfc^en=:

geraoge ber ©tabt ^inauSftür^te, führte i^r '^am bem er^

Ijaltenen ^efe^Ie gemä^ bie meinenbe 3:^ante unter entft^ul^

bigenben S3efd^mi(^tigungen in ba§ Bureau be§ Slommiffärg

3urü(f, fpraci) nod) einige begütigenbe äßorte unb empfahl

fi(^ ^aftig, e§ bem Slommiffär überlaffenb, fid) an§> feinem

@eba!^ren ben richtigen ©c^lu^ gu ^ie^en. Bei feinem ©in-

treten Ratten biefer unb fein ©(^reiber, al§> fie bie t)öflid)en

Sf^eben^arten be§ üermirrt breinblicfenben S)oftor§ nernal^men,

mieber einen rafc^en S3ü(f gemec^felt, biegmal aber mit einer

troftlofen 3ammer^ unb ©c^redenSmiene. ©ie maren au§

bem fiebenten Gimmel ifirer S^eamtenroeigtieit l^erunterge^

ftürgt, unb e§ blieb üon if)nen nic^tg me^r übrig al§> ber

gebre(f)Iic^e SJlenfc^, behaftet mit bem 5Iu§fa^e be§ Qrrtumg.

S)er ©c^reiber fa^te fic^ fc^neU; wa§> ging e§> i^)n an, menn

fein 35orgefe^ter eine S)umm^eit machte? TOt ber brutalen

S^tü (ifi(^t§Iofigfeit eine§ cerantmortunggfreien ©ubalternbe^

amten oergrub er \xdj in feine Elften, mit üielem ©eräufd)

recfinenb unb blätternb, unb fd)ien über feinem pIö^Uc^ ein*

gebrochenen (Sefc^äftgeifer alle§ um fic^ l^er üergeffen 3U
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l^aben. Xxenio§' im 6tt(^e gelaffen, ftanb ber ^ommiffär

üor bem fttH fortraeinenben 9[)^äbc^en. (Sr na^m einige Tlah

einen Anlauf rao^Igefe^ten (Sntfi^ulbigungen. ©ie ge^

rannen i^m raie fc^tec^te 9[JtiIc^, nod) e^e er fie ooHenbete.

(gr raoHte fi(^ faffen, fein § er3 üer^rten unb ji(^ faltblutig

hinter feine ^flic^t oerfc^angen. gelang it)m nic^t; er

ftanb noc^ 3U fe^r unter ber äöirfung ber Überraf(^ung.

3eber35erfuc^, etraa^ gu fagen, erraedte nur ein t)erne{)mlic^ere§

6(^Iu(^5en ber Unglücfli^en. 3n geller S^ergraeiflung lie^

ber entraur^elte Beamte gteic^ einem gefangenen Söilben feine

S3Ii(fe an ben Sßänben l^erumlaufen, mobei fie auc^ einen

mütenben ^bfte(^er nac^ bem fleißigen @(f)reiBer machten.

5lber an ben ftaubigen ^ftenfteHagen raoHte fic^ fein retten^

be§ Sßunber ereignen; feine Öffnung lie^ fic^ bort ^inein^

blicfen, burc^ meiere eine gequälte S3ureaufratenfeele !^ätte

entmeidfjen fönnen. Unb bo(f) fam i^m von bort ^er ein

£i(f)tftra!^t. Söol^er fönnte aud^ fonft einem brauen S^eamten

eine ®rleud)tung fommen! „Söarten ©ie/' fagte er unb

30g an§> einem ber gäc^er ein Formular ^eroor, füEte e§>

au§ unb ftempelte z§ gefc^äft^mä^ig ab. Mit biefer ge^

mo^nten ©antierung ^atte er feine gaffung mieber errungen.

@r faltete ben Bogen nicf)t ol^ne geierlic^feit gufammen,

näherte ftc^ ber SDame unb fpra(^: „60, nehmen ©ie ba§,

ba§ mirb gut t^)nn/ mit einem fo milben unb begütigenben

Slugbru(l, mie i^n nur ber ^trgt Ijaben fann, ber bem ftö^nen^

ben S5ermunbeten ben linbernben S^erbanb anlegt.

9Jlec^anifc^ Tratte ber meinenbe 9tefrut ben papiernen

^roft ergriffen unb fc^mamm nun in ^^ränen nad^ §aufe.

^aum fanb \xd) %ante Movi^ bort in ©i(^t eine§ foliben

©ofa§, fie aud) fofort in bie lange gurüdfgehaltene, aber

offenbar ^ur ©ac^e geJ)örige D^nmad^t fiel, unter fo üiel

nac^folgenben Krämpfen, al§> i^rer meiblic^en ©l^re unüm?
gänglic^ notmenbig fc^ienen. S3alb ^atte fie ha§> gange Qau§>

auf bie Beine gebrad^t. 2)ie jungen Gräfinnen meinten in
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t^rer Unerfa'^renl^ett, unb bte jungen ©rafen ftanben mit

^eretterfttefeln unb D^ettpettft^en um ben %aK l^erum unb

mad^ten fte^engebltebene ©eftt^ter. 5tm Itebften l^ätten fte auc^

geraetnt, raenn ba§ ntd)t gegen bte ©tiefer geniefen raäre.

®te alte @räftn unb ein ©tubenmäbc^en bemühten fi(^ mit

erprobten §au§mitteln um bie ^ranfe, unb ber alte ©err

(Braf na^m ber bemu^tlog ^aliegenben ein gerfnitterteg

Rapier au§ ber @anb, entfaftete e§ unb Ia§: „äFlilitär^^nt?

laffung§f(^ein." 3n biefem S)enfmal polizeilicher ^onfter^

niertfieit raurbe ber Wovi^ 91. an§> ber ^.!llter§flaffe 1801,

%od)tzx be§ meilanb Dleic^sfammergeric^tg^ 2C. 2C. ^91egiftratur§s

fanstiften, megen allgemeiner Untauglic^feit feiner SJlilitär^

bienftpflic^tlog^unblebiggefprodhen. S)ie^ubrif „Signalement"

mar unau^gefüHt geblieben; felbft ber item: „S^efonbere

Kennzeichen" ^atte ben S3eamten 3U feiner nal^eliegenben

Slotig neranlaffen fönnen. SJlit biefem ^ali^man ptte freilit^

Xante Movi1^ aüen fünftigen 5lnforberungen be§ Krieggminifterg

entgegentreten fönnen, menn biefer nod) einmal ^Infpruc^ auf

bie frieblidh^ ^magone ^ätte erfieben rnoEen.

9latürlich oergingen bamal§ bie Krämpfe mieber, unb

bie gute Xante ^at in ber ^olge manche f(^merere Kranf^eit

5U befte^en gehabt, bi§ enbli(§ eine fie gang ablöfte unb aller

Konffriptionggefal^^ entrüdte. 9Jlit bem gegilbten unb oer*

blei(^ten S^ad^laffe ber braoen alten Jungfer, au^ bem id^

eine gange 2eben§gef(^ichte non fleinen greuben unb großen

©ntbel^^ungen, ein ftanb^aft bur(^gerungene§ ^afein von

5trmut unb (E^)x^ ^^^rauglefen mu^te, ^)ah^ xd) and) ben

SIlilitärentlaffung§f(^ein geerbt, ben idö cil§ ein 5lnbenfen an

bie gute alte Qeit, an bie feiige Xante, an ben @ro^onfel

mit bem ©aarbeutel unb an bie oerbrel^te ^oli^ei meiner

S5aterftabt noch immer aufberaa^re.
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2)er gute @roBüater

3n bem Qubenquarttere einer freien beutfc^en ©tabt

lebte no(^ t)or brei^tg 3a!^ren ein alter ©aufteriube unb

ßumpenfammter, ber allgemein ber frumme ©c^Iaume ^ie^.

5Da§ Sttter unb fein fc^raerer Qwzx(i)\ad, t)iellei(^t auc^ bie

@rn)er!6§gen)0^n^eit, bie i^n auf ber Strafe fuc^en lie^, voa§>

anbere raegraarfen, unb me^r nod) bie SIrmut Ratten t^n gu

Stoben gebrü(ft unb f(^ier im rechten SBinfel abgebogen.

6(^on üiele Sa^re ^^atte er feinen blauen ©immel unb non

ber Söelt menig mel^r gefe^en alg ©tra^enpflafter unb

9}lenf(^enbeine. 3n feinem großen Qv3evd)\ad, ber t^m über

bie @cC)ulter l^ing, trug er bie gliden unb alten Kleiber, bie

^no(^en unb ha§> roftige ©ifen, bie gilgpantoffeln unb ab^

gelegten ^püte unb alle bie anbern fc^önen ®inge, meldte

bie ©runblage feinet ^anbelg au§ma(f)ten. 3n ben meiten

%a\<^en feineg ^ode§> bagegen l^erbergte er bie Sauf(^artifel

für jene fragmürbigen 6(^äfee, ein fleineg Sßarenlager, ba§>

gumeift au§ bem S3ereic^e he§> befc^eibenen ^u^^ unb ^a^^

geugbebarfg fparfamer gau^frauen genommen mar. ®enn
6c^laume gal^Ite nid)t bar, fonbern mie ein alter ^ß^önigier

mieber mit äBare. Qu ben SSal^rgeic^en ber 6tabt ge!^örte

er au^er burc^ feine frumme @eftalt noc^ burc^ feine Sö^üfee,

bie ein t)erbU(^ene§ ^rac^tftüd an§> ber Qeit jener t)errü(ften

50lobe mar, ba ein eleganter Jüngling nur in einer mattierten

unb abgefteppten ©c^ilbfappe fic^ fe^en laffen fonnte, beren

Oberteil in einen langen ©ammtbeutel mit einer Duafte

augtief unb über ba§ linfe D^v fc^mer gur ©c^ulter l^erab^

l^ing. 6c^laume ^tte biefe§ marme ^teibunggftücf t)or

Salären einmal einge^anbett unb trug e^ al§ ein S)enfmal

ber 35ergänglt(^feit aller irbif(^en ^jSrac^t burd^ oiele ©ene^s
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rattonen von 9[Robefappen unb guten {)tnburc^. Sßo^^tn

6c^Iaume \x(i) be§ ^benbg gurutf^og unb wo feine großartigen

©efd^äft^magagine lagen, ba§ raupte niemanb, aber baß er

einen fleinen @n!el bei ficf) ^ielt unb ergog, ben legten oer?

n)aiften 6proffen feine§ @efd^Ie(^te§, ba§ fagte er manchmal

felbft, raenn er um ein abgelegte^ ®i3§(^en ober ^ädc^en

feilfc^te. ^er fleine ©c^muel, beffen gan^e jugenblic^e Sßelt

ber eine liebeooHe ©roßoater augfüllte, raar ein aufgeraedter,

n)oKföpfiger 3unge, ber bie 25oI!§f(^ute befud)te unb \xd)

üorgenommen ^atte, ein großer @ele^rter gu raerben. ^er

©roßoater ^atte anbere ^läne unb ^ielt ba§ ©elel^rtn)erben

für bie größte S^^or^eit, bie ein SJlenfc^ begeben !önnte.

©in geleierter Sftot^fc^ilb lag ebenfo jenfeit^ feinet gaffungg^

oermögeng, al§> i^m ein armer ®elet)rter ein geläufiger S^e^

griff mar. ^l§> ha^ex ©d)muelc^en bie pfli(^tgemäßen ^ä)nU

ja^re hinter fic^ !§atte, nal^m ber ©roßoater alle feine

^onegionen gufammen unb oerbingte i^n glüdlic^ al§> Sauf?

jimgen in ein großem ©efd^äftSfiaug, mo er auf bem langen

Söege gum S^eid^tum bie erften Schritte machen foEte. 5lm

S^orabenbe feinet 5(mtgantritteg gab er i^m noc^ l^unbert

gute ©rmal^nungen unb belehnte i^n feierlich mit ber oor?

meltli(i)en SJlü^e, ba e§ oon je^t an nic^t mel^r fc^idlic^

mar, baß ©c^muel barhäuptig burd^ bie Sßett lief, mie er

e§ bisher getrau.

gag^aften 6inne§ trat ber fteine Sc^muel mit ber

großen 9Jlü^e in feine Stellung. S)a§ ©efc^äft^l^aug, in beffen

S3etrieb er al§ jüngfter unb le^ter S3eamter eingefügt morben

mar, ^anbelte l^auptfädeiid) mit einem oielbege^rten über^

feeifd)en ^Irtifel, melc^er j;ebo(^ aug ©parfamfeitgrücffiepten

ben ©efa^ren einer großen ©eereife nic^t au^gefe^t, fonbern

in ber nä(f)ften Slä^e fabriziert mürbe. 3n einem SJlagagine

l^inter bem äöarenlager mürbe er bann funftgerec^t t)er=

padt, mit ben beften ^aoannefift^en (^ipovU unb Wremer

gmportfiegeln oerfe^en unb fomit bie meite unb gefährliche
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6eeretfe frimbolifc^ an tl^m t)oIl3ogen. S)tefe feierliche ^mt§^

^anblung fiel fc^on in ben erften ^agen feiner S)ienft3eit

bem fleinen ©d^muel gu raieberl^olten Mahn gu, unb ba er

fid^ al§> einen fe^r gef(^i(ften nnb umfic^tigen 6eefapitän

ßanbe ern)ie§, fo raurbe er auc^ an biefem Soften belaffen.

6eine ©ebanfen aber waren raä^renb biefer p^antafieüoHen

5trbeit gan^ mo anber§, üerirrt in bem ^eilig^büfteren

Sßalbe ber Sßiffenfc^aften, wo ^inein^utreten er, o^ne ftare

S3orfteIIung havon, bod) ein brennenb ^ei^eg 35erlangen trug.

5tber 3n)if(^en i^m unb bem l^eiUgen Söalbe ftanb ber

gute ©ro^üater in feiner ^rmut unb wk§> mit feiner re(^t^

minfeligen gigur mie ein äöeggmeiger nac^ ber anbern ©tra^e,

mo bie rül^rige SRenfc^^eit nad^ ^^teic^tum ©anbei trieb.

©c^muel 30g e§ m($)t na(^ jener Seite, ja er fann

üerräterifc^en ©ergen^ auf Glittet, bie i^m ben ßebenSmeg

auf jener ©tra^e unmögli(^ machen fönnten, unb mar ent^

fc^Ioffen, an feiner S5eftimmung gum ^aufmanne einen

©elbftmorb gu begeben.

^a fd^idte eine§ ^age§ ein ^etail^änbler au§ ber 6tabt

um eine ^ifte von bem beliebten überfeeifc^en ^rtifel,

unb ba fie im gemünfc^ten 35olumen md)t gerabe auf bem

ßager mar, mu^te ©c^imuel eine fr)l(^e oerpaden. (Bv t^at

e§ aud^, beging jebo(^ bie mo^lüberlegte Unoorfic^tigfeit, beoor

er bie ^ifte f(^lo^, feine ftabtbe!annte 93^üfee ^hineinzulegen.

9Jlit befonberer Sorgfalt fügte er bann bie tran^marinen

Siegel an unb üerfa^ bie £ifte mit allen geic^en einer ed^ten

Seereife.

S)er gemünfd^te ©ffeft trat ein. Sd^on nad^ einer

Stunbe mürbe er famt feiner SD^ü^e, bie unter Qo^n unb

^roteft gurüd^gefommen mar, au§ bem ©aufe gemorfen.

Sl(^t Xage lang ging ber gute ©ro^oater burc^ bie

Stabt, um feinem ©nfel eine neue Stelle au^finbig gu matten.

S5ergeben§; e§ gab im meiten Umfreife fein folibeg ©efc^äft,

bem im Befi^e biefer £raft gan^ mol^l gemefen märe, unb

^bolpf} S5at)er§botfer 31
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fein ftuger ^rtngtpal tüoEte von bem gefä^rlt(^en jungen
ettt)a§ ratffen. mu^te benn au(^ ber alte ©c^Iaume bem
drängen beg {(flauen 6ünberg nad^geben unb alle bte fc^önen

^läne auf eine golbene S^i^i^nft etnftraetlen an ben 9lagel

l^ängen.

Wlxt mtlbtl^ättger @IauBen§genoffen, bte ebenfo^

-Diele greittf(^e gewährten al§ ^age in ber Sßo(^e ftnb, raurbe

@(^muel(^en auf bte £ateinfc^ule gefd)t(ft unb wav alfo

enbltc^ auf bem richtigen Söege bem ge5eimntgt)oEen

äßalbe. (ir burc^Iief ba§ @^mnafium, mürbe ein aufge*

f(^offener, magerer ©c^Itngel, bem feine ©d^üffel gu gro^

gemefen märe, unb begog nad^ beftanbener ©c^lu^prüfung

bte Untüerfttät §etbelberg. Um feinen 51ufent^alt bortfelbft

unb ba§ 6tubtum gu ermöglichen, eröffnete er einen fingen

^etaill^anbel mit feiner ©rimnafialmeiSl^eit, ba§ ^ei^t, er gab

Unterricht in allem mag er mu^te, unb ^)klt fic^ fo ba§

2[^erlhungern utib ha§> 6attmerben gu gleid^^^ §älften ferne.

@r mar SJlebiginer geraorben unb fonnte gar ni(^t

f(^neE genug alle§ lernen, mag bie ^oftoren mtffen. ©r

^hatte je^t ben ^eiligen SBalb mirfUc^ betreten, unb obmol^^

btefer gan3 anberg augfa^, al§> t^n bie 3ugenb ftc^ gebac^t,

nnb aEeg ©el^eimnigüoEe ftc^ ©c^ntt für 6d)ritt vov bem

(^inbringling gurüdgog, \o fonnte er i^n boc^ für feine ßeibem

f(i)aft nicht f(^nell genug erobern unb feiner SJlrifterien berauben.

bte erften gerien ^eranfamen, 30g er nach §aufe

p feinem ©ro^oater. @r fattb i-hn recht gealtert; ber gute

Mann fchien mit ber Qdt gang gufammenftappen gu moHen

mie ein ^af(^enmeffer unb mar na^e baran, in feinen alten

Xagen mieber etma§ mehr von ber Söelt gu fehen, alg ütele

Salhre üorlher, aber jefet burch feine Steine ^hinburch unb alle§

ximgefe^h^^t. 2:;rauernben 6inneg, aber bie ßiebe im gerben,

fa^ er auf bie ©tubien feineg oug ber 5lrt gefchlagenen

<SnfeIg, unb oft unterlh^elt er fidh mit tlh^^^ über biefe munber^

liehen S)inge.
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6te waren t^m freiließ eine gang unoerftänbltc^e Söelt,

xvextlo§> rate ^^antajie, unb nur ba^ fein fluger 6c^muel

fie trieb, fc^ü^te fie üor feiner 9Jli^0(^tung. 5tber feine für^

forglit^e ßieBe machte i^m ein Qntereffe baran gur ^flic^t,

unb oft, raenn ber junge 6tubent flagte, ba^ er fein 6felett

Befi^e, wa§> boc§ gum ©tubium unumgänglich notraenbig fei,

beriet er fic^ mit i^m gemeinfc^aftlic^ über ben fc^mierigen

%aU. Seiber fonnte man bem ^o^en greife non fünfunb*

gmangig @ulben aut^ mit vereinter ^affe unb unter 5Iuf?

bietung fe^r feiner ©pefulationen nic^t na^e fommen. ®a§
t^at bem guten ©ro^oater mefir me^e al§> bem (Snfel, oh^

wo^)l für i^n ein ©felett nur aug alten ^noc^en beftanb unb

nid^t me^r mert mar, al§> e§ mog.

©0 gingen bie gerien ba^^in, ©c^muel begog mieber

bie ©oc^fc^ule, unb ber alte ©(^faume ging nac^ mie vox

unb frümmer al§> je mit bem !Qmexd)\ad burc^ bie ©trafen.

S)a f(i)Iug eineg ^ageg ha§> Hilter mit ber ^rücfe ber^

art md) i^m, ba^ er gu ©aufe bleiben unb in ^obe§ni3ten

feine 3^ac^barn rufen mu^te.

®§ maren arme ßeute mie er, bie ben legten SöiHen

be§ fterbenben ©reifet oerna^men unb mü^fam gu Rapier

bra(f)ten. ^er brane Ttann ^)att^ md)t§ ©eringereg im ©inne,

al§> über fein ©felett gu verfügen.

@r fannte feine 5lrmut genau unb fonnte {eben 5tbenb

o^ne ©c^mierigfeit bie ©efc^äftgbilang im ^opfe gießen.

©eit er mit feinem ©nfel über ba^ ©felett gefprocfien

^tte, mu^te er, ba^ feine ©interlaffenfc^aft um na^egu fünf*

unbgmangig ©ulben ^ö^er anpfc^tagen fei megen be§ ^noc^en^

gerüfte§ in feiner ßeid^e, unb meber ber liebeoolle @ro^oater

noc^ ber ©efc^äft^mann in i^m maren geraiHt, biefe§ Kapital

meggumerfen unb unoerraertet eingraben gu laffen. @r haiS)te

nur an eine§, an feinet @nfel§ 9lu^en. ^a§> ©raufige, ha§

mit bem ©ebanfen oerbunben mar, füfjlte er nic^t; bie ßiebe,

fül^n unb felbftlo^, fennt feine ©d^redfen, unb in ber gä^en
31*
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3ntereffen=@emetnf(f)oft ber gamilte, bie ben perfönltc^en

(Sgot^mug ou§fcf)Ite^t, festen e§ i^m gang felbftoerftänbltc^,

ja fogar eine ^4^fli(i)t. S)emgemä^ richtete er feinen legten

äöiHen on ben ©enat ber 8tabt mit ber S3itte, ,,biefer möge

mit ben paar (Bulben @elb unb ©elbe^mert, bie er ^inter^

laffe unb bie für bie S^often eine§ S3egräbniffe^ nic^t ^in^

reid^enb mären, gütigft bie ©felettierung feinet 2ei(^nam§,

iebo(^ ol^ne S5ormiffen feinet (BnM§, üorne^men laffen unb

ba§ gemonnene Präparat eben feinem Befagten ©nfel unb

natürlichen ©rben, melc^er 6tubent ber 9Jlebigin in geibel^

Berg unb eine§ 6felett§ gar fetjr bebürftig fei, übermeifen."

S)iefer Sßunfc^ ging freilid^ g^ö^n alle üblichen Sterbe?

gebrauche; aber ber 6enat ber Stabt, ben bie @efe^e§feffel

leichter brücfte al§> monarc^ifc^e gnftangen, befc^Io^ ben

SßiUen he§> Xotzn gu e^ren, um fo me^r, al§> ber Körper h^§>

armen Wlanm§ bocC} ber 5lnatomie üerfallen gemefen märe,

menn feine @lauben§genoffen i^n nic^t Io§!auften.

60 raurbe benn an§> bem frummen 6c^Iaume nac^

aEen Siegeln ber ^unft ein fo fc^öneg gerabeg 6felett gemacht,

mie nur je eine§ auf einer 5tnatomie üerfauft mürbe, unb

bann bem a^nung^Iofen ©rben in ©eibelberg bie traurige

9lac^ri(ht gugleic^ mit ber froren gegeben, ^er junge ©tubent

fam, unb mit ^^ränen in ben ^ugen na:§m er auf bem

Dftat^aufe feiner ^aterftabt bie ©rbfd^aft in Empfang famt

ber benfmürbigen TOfee, ber S^a^nbrec^erin feinet 6c^i(JfaI§,

meldte einzig au§ ber S^erlaffenfc^aft unt)eräußerlich geblieben

mar. 2)a§ gerg voü von ©efü^en ber 2:rauer unb ^ärt?

lid^er S)anfbarfeit, ben £opf nermirrt von bem Abenteuer?

liefen be§ ©efi^e^niffe^ unb unftar in jugenblic^er ©tubier?

luft, fo trug er, arm unb fparfam mie meilanb fein auf?

opfernber ©ro^oater gemefen, beffen ©felett auf feinen eigenen

©c^ultern burc^ alle bie S)örfer an ber fc^önen S^ergftra^e,

bur(f) bie fingenbe 91atur unb bie üermunberten SJlenfc^en

nai^ ^eibelberg. S)er gute ©ro^oater, ber im ßeben fo
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tüenig von ber 3ßtffenf(^aft gel^alten fjatte, trat auf btefe

3trt nad) feinem' %ohe felbft in il^ren S)ienft unb lefirte

al§> ftummer Knochenmann feinen ©nfel eine äöeig^eit, mo^

üon ber lebenbe 6c^Iaume fein gärigen mu^te.

ßängft ru^t je^t ba§ ©felett in gemeintem Stoben, unb

ein fd)öner ^enfftein fte^t auf bem @rabe. Könnte aber

ber gute ©ro^cater no(h um feinen ®nfel fein, fo mürbe

er 3U feiner S^ermunberung finben, ba^ auc^ an§> ber Sßiffen^

fc^aft ein guteg @efc^äft machen ift.
—









Slböl^)^ 33a^er§börfer

9flebe,*) gehalten von ^rofeffor Sluguft ^aulvi am 28. ^eBruar 1901

Bei ber 93eftattung hex 9Ifc^e**) fetneg am 21. %ehxmv oerftorBenen

(Sd^tüagerS

©^rtüürbtge SSerfammlung, liebe greunbe!

SJltr fäHt ba§ f)orte 5tmt gu, meinen beften greunb

5U begraben unb p jagen, xüa§> ic^ an t^m verloren l^abe

unb 6ie alle mit mir.

9lic^t§ ift me^r übrig von feiner ^örperlic^feit al§

biefeg ©auflein Slfd^e, ba§ mir ba i:)erfenfen, unb unfere

Seele, bie i^n fuc^t, finbet i^n nur nodj al§ @eift. 6o ^at

er e§ geraotCt.

^iele gro^e Wänmv !^at ber Stoben biefer 6tabt, feit

fte befte^^t, fc^on aufgenommen, hod) mo^l feiten einen, mie

biefen: ^id)t gro^ na(^ au^en, md)t laut berühmt, ber gangen

äöelt befannt, fonbern nerborgen gro^, nur von menigen

gang erfannt, gro^ burc^ ben ^o^en @eift, ben ^bel ber

@efinnung, burc^ @aben ieber 5trt, ein ^Kiffen ohnegleichen,

burdh ^in begreifen aller pchf^^i^ ®inge unferer Sßelt unb

burdh ein milbe§ gerg, ha§> alle§ marm umfc^lo^, ma§>

\mn\d)li(£j mar. @o mar er.

@g xoav nid)t bie mü^fcim erflommene ©ö^e be§ @e^

*) (Erfc^ienen in ber SSeitage gur „SlCCgemeinen ß^itoö" 51

com 2. SJlätä 1901.

**) S3ager§borfer§ ßeid^e rourbe im Krematorium ^ßtta oer^

Brannt. S)iefe 9Irt ber S3eftattung mar ti^m fo fe^r am bergen ge*

legen, ba% er noc^ am ©terBeBette feinen 9lnge!^örigen feiertid^ ba§

SSerfprec^en aBnal^m, i^m biefen Sßunfii^ gu erfütten. ©eine STfc^e rutit

nun neBen ben Oteften fetner i^m vorangegangenen Kinber Söoifgang

unb ®rgBetl^ im nörbUc^^en grieb^ofe ber ©tabt 9Jlün(^en, ©eftion XL,

9^ei^e 9, @raB 15.
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leierten, auf ber er ftanb, fonbern 9latur ^atte tl^n al§> ein

p(^ft üoKfommen auggebilbeteg getfttgeg SBefen reif in bte

Sßelt gefegt, t^n auf eine §ö^e gehoben, oon raelc^er au§

er fein gangeS ßeben Jiinburd^ feine Umgebung be^errft^te.

©c^on in feinen Sugenbjal^ren, al§ mir felbft ba§ um
befc^reiblic^e @Iü(f gu teil mürbe, x^)n fennen gu lernen,

ging eine bominierenbe SBirfung be§ @eifte§ von i^m aug,

bie au§ einem gang befd^eibenen Sßefen fam unb bie t)on

jebem empfunben mürbe, ber mit i^m gufammentraf.

S3ar)er§borfer mar fo gang @eift unb eine fo ftarfe, fid^

felbft au^bilbenbe 91atur, ba^ bie äußeren Umftänbe feinet

2eben§ faft o^ne S^ebeutung für bie S5eftimmung feiner

5lu§geftaltung erfc^einen, unb ba§ eingige ©reignig, ba§ i^n

üielleic^t fieserer gu bem brachte, mofür er geboren mar, gur

^unft, mar feine S^erpflanpng an§> feiner unterfränfifc^en

geimat nac^ SO^ünc^en im 2<^^)ve 1853 al§> 11 jähriger £nabe.

©r ift in bem S)orfe ^vlenhad) bei 3lf(^affenburg am
7. 3uni 1842 geboren, al§> ber ©o^n beg f. bar)er. D^teoier*

förfter^ ^(jilipp S^riftian ^at)er§borfer unb beffen grau

Barbara, geb. gec^er, unb oerlor feinen ^atex \djon in ben

erften ßeben^ja^ren.

^nxd) bie Sßieberoer^eiratung feiner SJlutter mit einem

Steuerbeamten 9lamen§ lieber, metc^er fpäter na(^ SJlünc^en

oerfe^t mürbe, fam ber S^eremigte in unfere ©tabt unb fo

an bie DueHe ber ^unft.

3n feinen ruhigen 2eben§Iauf griffen gmeimal un^

glü(ffeiige ©reigniffe ein. Sßä^renb feiner ^nabenäeit in

Unterfranfen ooEgog fi(^ an feinem jungen Organismus

eine S^eränberung oon tragifc^er S3ebeutung. ©ine fc^mere

üinberfranf^eit l^interlie^ eine tief greifenbe ©törung am
^lappenapparat beS ©ergenS*). SSon ba an mar i^m für

*) S)ie ©eftbti beftätigte bie fc^on in feiner ^ugenbäeit gefteEte

S)iagnofe auf Snfufftgiena ber Slorta. (E§ fanb ftc^ eine ftar!e S5er=
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fein gan^eg ßeben ein Reiben aufgelaben, ba§ it)n and) mit

ber 6orge eine§ frühen ^obeg erfüllte unb i^m rairflic^ in

biefen ^agen, nac^ mel^r al§> einem 3a^re ber furc^tBarften

Dualen ba§ 2eben raubte, ba§ in feinem fonft fo gefunben

Körper nodj vuU Qa^re fiätte bauern fönnen.

60 beftimmte bie (^rfranfung eineg unf(^ einbaren, aber

mid^tigen Drganeg, mie e§ bie klappen ber ^oxta finb, ba§

Ungli'nf unb bie ®auer feinet Sebent.

3tt§ 33ar)er§borfer anfangt ber 60 er Qa^re in 9Jlünc^en

bie Unioerfität begog, fc^ien er guerft SJlebigin ftubieren gu

moEen unb §örte einige i^rer naturraiffenfc^aftli(^en ^ox^

fäc^er. 6eine Einlage mar eine fo unioerfeHe, ba^ er in

jebem miffenfd)aft(i(^en %ad) ^lu^erorb entließ e§ l^ätte leiften

fönnen. 2)ie einmütig anerfannte Überlegenheit feinet 35er^

ftanbe^, bie immenfe ^raft feinet ©ebäc^tniffe^, feine un^

beftec^lic^e Dbjeftioität unb Söa^r^^aftigfeit, fein ftarfer S)rang

5ur ©jaft^eit, ba^u feine fc^öpferifd^e ^liantafie unb ber au§s

gefpro(^en geiftreic^e (Efjavatkt feinet 3[ßefen§ Ratten x^)n in

jebem %ad) 5U einem SO^eifter gemad^t. 6prid^t fi(^ bod^

and) ber D^eic^tum feiner geiftigen SJlittel unb bie ©enialität

feiner 0latur in ber von il)m fo oiel geübten £unft be§

@df)a(^probIem§ an§.

2d) mei^ nid^t, meiere 5lnregung ifin oon ber ^[Rebigin

gur ^unft megfü^rte; aber menn xd) biefe ^errlid^e Slatur

überblidfe, in meld^er, neben ben größten @aben inteHef^

tueEen ß^arafterS, ©mpfinbung unb ^l^antafie big gu fünfte

Ierif(^er ©ö^e au^gebitbet maren, fo ba^ i^m nic^t nur aEe§

gu genießen offen ftanb, mag je ein großer @eift auf fünft=

lerifd^em ©ebiet erzeugt I)at, fonbern felbft bie aftioe ^äl^ig^

feit gum ^ünftler inne mol^nte, fo erfc^eint mir nic^tg fo

natürlid^, al§> ha^ er nad^ ber 6eite ^inftrebte, bie nid)t

btcEung unb SSerlüräung ber Slortenltappen mit tnäd^tigcr ^r)pntxop^k

be§ Jperseng unb allen ben anbeten fcJ^recfHi^en folgen eine§ fotc^en

^(appenfe^erg.
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nur feinem ©elfte, fonbern auc^ feinem gergen lebenslang

bie föftli(^fte Sla^rung Bot.

9Jlit S3ilbung jeber 5lrt gefättigt, in feinem Sßiffen

unb Urteil me^r felbftgeftaltet, al§> von anberen gemiefen,

von ben reifften ^unfterfa^rungen burc^brungen, urteitSfic^er

burc^ bie £raft feiner 3tnfc^auVtng, von ben Irrtümern ber

3eit hnvd) eigene X^)at Befreit unb meit üBer fie ^inauS^

fel^enb, maltete unb mirfte nun biefer merfmürbige 3Jlann

me^r al§ 30 3al^re in bem göttlichen ©eBiete ber ^unft unb

moB in bie @efc^ic^te biefer Qeit bie unfic^tBaren gäben

feinet @eifte§; benn e§ mar leiber nic^t feine ^rt, bie un^

erme^Ii(i)en 6d^ä^e feinet 3nnern mül^fam auSgugraBen unb

al§> emige Söerfe nor un§ ^^ingufteHen. Söo^l l^at er einige

©c^riften l^interlaffen (unb me^r al§ man gemeiniglich glauBt)

in benen fic^ bie munberBare ^raft feines S)enfenS unb

©mpfinbenS ^errlic^ auSbrüdt, 5lBer fie rairfen nur als

^roBen feineS Könnens, bie eS unS alle Bitter Beüagen

laffen, ba^ er bieS Schaffen unterließ.

S)en unge^oBenen ©i^a^ feiner großen ^Infc^auungen,

feines äöiffenS unb feiner ^unfterfal^rungen, ja fogar feiner

©ntbecfungen üerfc^enfte er in biefen langen Sauren im

5IuStauf(h ber @ebanfen mit ^ünftlern, ga(i)genoffen unb

geifteSüermanbten greunben jeber 5lrt, nic^t gu gebenfen

beffen, maS er in äöi^, Satire unb gumor an @eift oer^

fprül^te. @o gaB er baS eble @r)lb feiner ©ebanfen ^^in,

baS er fo munberBar p prägen nerftanb, gufrieben, ba^ eS

mirfte, o^)m (S^rgeig, o^ne an fic^ felBft gu benfen.

6eine ^unftanfc^auung mar fd^on in feiner ^tnhkn^

geit flaren S^orfteHungen nom Sßefen unb ben ^ringipien

ber barfteCCenben ^unft aufgeroac^fen, gu einer geit, als biefe

fi(h in ausgelebten gormen erfc^öpft ^tte unb bie Söiffen*

fc^aft i^^rer @runbfä^e, Sft^etif, fic^ mit giftionen nergeBlic^

aBmüfite, baS ^unftmer! gu nerftel^en.

SiamalS ftanb er, ein feltener Kenner ber S)inge, gegen
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bte ^errfc^enbe Qzit unb entroidfelte @runbfäfee, toelc^e je^t

erft üerftanben gu raerben Beginnen, rate 3. 33. t)on ber

auto(^t]^onen ^xa\t ber fünftlertf(^en 3[)^tttel, bie ba§ pfrid^o*

logtfc^e ®efe^ i^reg Sßtrfen^ in fid) unb n)ir in unferer

©eele tragen.

^em ftolgen 5lfabemi§mu§ unb ber ^unft be§ 9Jlorfte§

jener geit, bie ha§> gelb Be^errfc^ten, ftanb bamal§ eine

junge neue ^unft entgegen, unBegriffen, prütfgeraiefen unb

üerpl^nt. 1)a§> raaren atCe jene großen ^ünftler, bie voxv

§eute preifen, bie raatiren Umgeftalter unferer ^unft pr
heutigen %oxm, ^'ödün, ^^oma, ^Qaiber, Steinhaufen,

SrüBner, t)ietleic^t and) ^xltov ällüHer, ßeiBI u. a. S^nen

allen unb fielen anberen ä!)nIi(J) 6treBenben wax S^agerg^

borfer ber üerftänbni^noHe greunb, ber il^nen greunbe raarB,

i^ren ällut ^oB in langer Slot unb l^alf, wo e§ immer ging.

S)er glängenbe unb bod) fo Befc^eiben auftretenbe @eift, ben

id) 3hnen gefc^ilbert l^aBe, 30g alle§ an, mag \xd} xi)m nur

üermanbt füllen fonnte. UnüBerfe^Bar ift bie Qai)l ber

greunbe, bie er fic^ im ßaufe ber Qdt üerBanb. 6eine

intimften, ol^ne bie man feinen Flamen nic^t nennen fann,

maren f^arl i)u ^rel unb SJlartin (Streif, von benen er bem

^ß^ilofopl^en in feinen pft)c^o(ogifc^en S3eftreBnngen gur Seite

trat, bem S)ic^ter aBer burc^ eine geiftrei(^e äft^etifcfie^nalgfe

bag S5erftänbni§ ber geit erfc^Io^.

äöenn biefem burc^ feine herrli(i)e Slatur an innerem

@Iü(! fo rei(^en Wtann nod) etmag @ro^e§ gef(^en!t merben

fonnte, mag il^m feine geimat nic^t gab, fo mar e§> Italien

unb tngBefonbere gloreng, biefer ©arten noH £unft, mol^in

er 1874 50g. £>ag mögen mir i^m na(^empfinben, mag er

bort geno^. @nge greunbfc^aft üerBanb i^n bort mit 5lrnolb

S3ö(flin unb bem getftegoermanbten S^enner, Sammler unb

^unftf)iftorifer Sharon 0. ßip^art; unb mie üielen Bebeutenben

^enf(^en, bie aEjätirlic^ biefe Stabt burc^gie^en, mürbe er

gum greunb unb (Eicerone.
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^ad] \edß 3af3rcn rief t[)n feine (Ernennung 5um ^ün=

feruator an bcr ©emölbegalertc in ©d3lei^()eim nacf) 2)eutfc^s

lanb 5urü(f unb nun ocrmä^lte er \id) mit meiner ©c^mefter

(Sugenie, nacfibcm bie ßiebenben in ^reue smölf Sa^:)xe auf

einanber geiüartet Ratten. S)amat§ mürbe 8cf)[ei^f)eim gu

einem fleinen ^arabieg für un§. ®rei ^inber ueroollftanbigten

halb ha§ ©lücJ ber nun S5erbunbenen. 5(Eein fi^on nac^

fünf ^otjren, al§> ifin feine S^erufung an bie ^inafotl^ef nac^

9[Ründ^en überfiebeln lie^, trat jeneg gmeite unglücffetige

©reignt§ feinet 2eben§ ein. @r üerlor fc^neU nadjeinanber

gmei feiner ^inber, von benen ba§ eine, ein ^nabe, 9^amen§

Söoifgang, t)on folc^er S5egabung mar, ba^ er gan3 fein

Später gu roerben üerfprac^.

33agergborfer f)at niele teure greunbe üor ftd^ ^in=

fc^eiben feigen, hod\ biefeS mar ber tieffte ©(^merg feine§

2eben§.

Q^'^WÖ ^iner glütflic^en ®^e maren i!)m be^

f(Rieben unb feine legten g^tc^^n, al§> bie Sprache f(f)on oer?

fagte, maren ein garter 5tu§brucf feiner 2iebe.

S3ar)er§borfer§ ©eift l^aben üiele genoffen, aber feine

Seele nur menige gefannt, benn er üerfc^Io^ ftcf) mit ber

@c^eu einer feinen Statur, äöer i^n aber au§ ber offeneren

3eit feiner Qugenb fannte, ber mu^te, ba^ fein 6inn für

^unft nic^t ein gefonberteg @ebiet in feinem äöefen mar,

fonbern gufammenfto^ mit feiner 9[Jlenf(^It(^feit, bie für alle§

mag lebte, ha§> gleiche innige ©efü^I :^atte, für ben @ra§?

l^alm unb bie Blume fo gut mie für ha§> fleine Xier am
Söeg, unb bie bie Söelt in jeber gorm geno^, in ber fte

unferen ©innen erfc^eint in i^rer ©öttlic^feit. 3^^^/ ber mit

foI(^er Siebe bem fteinften ßeben gufa^, mar aud) ber 9Jtenf(^

ein offene^ S5u(^ unb feine 9lot unb feine ßeiben maren

and) bie feinen. S)a marb er ungefe^en gar oft ein ganger

SJtann, ber 6(^mac^en, meiere niemanb ftü^te, gu itirem

ditd)t oertialf, unb mancher fte^t an biefem ©rabe, ber au§=



495

fprad), ba^ ein folc^er Wann für i^)n nxdjt tüteberfetirt.

Söenn nun bieg gan^e eble ßeben bege!)rung§to§ üon ^unft

unb SBtffenfc^aft, Slatur unb 951enfc^enlte6e erfüllt raar, fo

^atte e§ bag ©öttltc^e in ftcf), ba§ btefe§ W von 3bealen

al§> £ern umfd^Ite^t. 3Bte er t^n fa^te, btefen ®ott, ba§ Un=

Begretfitdje, ha§> xv^i^ id) nid)t. ^f)iIofopf)te unb anberc

Sßtffenfc^aft raei^ nid)t§ vom @(^t(Jfol unferer ©eele no(^

bem %ohe. ©te ßaben ncK^ feinen Sßeg gefunben, ber fte

biefe^ gorfc^ung^^tel erbltcJen Ite^e. 6te fc^tdfen unfer ^erg,

bog fte befragt, ^urücf 3U feinen eigenen Stauungen. S)ennod^

geigen fie na(^ langem Staren jefet eine Söenbung, bie bem

©eelif(^en p feinem 3ftec^t üer^ilft unb e§ al§ Urfad)e ein^

fe^t in bie Sßeltentmidlung mie gro^e Wäxmev fie von je^er

gea^^nt.

SBenn aber biefeg ma^r ift, ba^ bie 6eele eine foI(^e

^raft ^)at, nic^t blo^ mie fte au§ unferem @eift fpric^t,

fonbern and) unfern Seib burc^bringt, bann mag ber eble

%ote, ben tüir ha begraben, in feiner 3ugenb xvo^)l ha§

rechte Sßort gefproc^en l^aben, menn er gu mir fagte: Söa^

fo oiel ^raft J)at, fann nic^t üöHig untergeben.

60 l^offen mir benn, liebe greunbe, auf ein äöieber-

fe^en!





%tom 23al)ergbörfer*)

Sebe wo^l, vexUäxUx 6d^atten,

^id)t umfonft ^aft bu gerungen,

^unft unb Söiffen eng au gatten,

£)enn e§ ijt bir reid^ gelungen.

^aft befcud^tet mit bem 9tuge

@uc!^enbe unb mit bem SBorte

©ie geteert, mag i^nen tauge,

@ie gefü:§rt gur Söa^r^ettSpforte.

©d^arf unb fc^neibig mar bie SÖefjre,

Sie bu fü^rtejt; (SeifteSblt^e

3u(Jten bir au§ S3Itc£ unb ße^re,

Sreffenb mar ber 9ftebe ©pi^e.

Söirft bu nun in SobeSftammen

9tu[ äum 9fleic^ ber @eifter fc^meben,

©c^mergen, bie oon bie§feit§ ftammen

©treifen ah im em'gen ßeben?

Söirft bu bort in Söa^r^eit finben,

Söag bu ^ier nur fal^ft im S3ilbc,

2eben§rät[el entbinben

3n ber ©eHgen (Sefttbe?

Gläubig gingft bu, voU SSertrauen,

Unb bu mirft bic^ nid^t betrügen,

Dort beftegelt mirft bu f(flauen,

S)a^ bie Ordnungen nic^t lügen.

3a, bu mirft in f^euerftammen

9tuf 3um dieii^ ber ©eifter f(f)mebcn,

f^ragen, bie non bie§feit§ ftammen,

Söfen nun im em*gen Seben.

£)glar (Stfentnonn (5?affel>

*) ®rfd^ienen in ^x. 12 ber „^itgenb" 1901.
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gol^, ©iftorienmafer unb f. b.

3entrar:=@emärbebireftor 286.

288.

f^örfter, ©arl, tunftfc^riftfietter

165. 285.

gortunr),fpan.9Jlarer264.321. 322.

f^ranceSca, $piero betCa 50. 76. 78.

411.

granfeenS, Dr. 431. 432.

grieg, S3ern^arb, ^aUx 205.

grö^ric^er, Ottö, malex 10.

@alirei 250. 264.

©aHait, belg. 9Jlater 263.

@arri(f
, engt, ©c^aufpieter 317. 319.

(Sautter, 3ubitJ), frana. 6cE)rift=

fteEcrin 300.

@age 411.

^eb^arbt, ®buarb üon, analer218.

®eibel, (Emanuer 10. 12. 22.

Ventile bd gabrianö 59. 61—64.

65. 66. 108.

©eoffrin, mabamt 317.

©ericault, frans, ^^^ater 217. 231.

©eröme, frana- 9JlaIer 263.

©Öiberti 63. 69. 248.

@^irranbait), S)omen. 81-83. 399.

(S^trlanbaio Stibolfo 98.

©iergntSfi, mag, 9JlaIer 235. 236

m 244.

(Sinori, 9Jlar(f)efe 262.

®iorgione (@iorgio SSarbaretta)

100. 101. 107. 336. 399.

motte 42. 56. 57. 89. 103. 104.

248. 406. 408. 411.

©iottino 90.

(Stauber, gjlater 193.

mnd 307.

®oe§, §ugo oan ber 95.

@oet§e, So^cinn Söoifgang 13. 23.

42. 118. 174. 179. 193. 261.

319. 352.

©ontarb 427.

©orbigiant, italienifd§. MaUx 264.

©ott^elf, Seremiag (Gilbert SSi^iuS)

SSorfSfc^riftfteller 23.

®ot)a, granceSco 321. 322.

(Soaaoti, SSenoaao 62.

(SranneHa, ßarbinal 422.

®reif, Sülartin (^ermann ^^reg) 10.

12. 38 167-192. 343. 367.

408. 410. 411. 493.

©rifebacf), (Ebuarb, ^id^ter unb

SSibliop^ire 244.

©riffoni, ßaurent 142. 144.

(Srimm, German 22. 406.



504

@rög, S3arün, maUx 217.

(SrotmS, ^ugo 102.

(3xnnmalb ((^xnmmalbt) 9Jla^

t^ta§ 32. 33. 50. 428.

(^fcEer, aJlaler 196.

©uercino, it 94.

^paiber, tarl, 9Jlater 10. 493.

^amel, bu, ©tec^er 435. 436.

^amerltng, 9^oBert, S)ic£)ter 244.

^angttd, 3ournaIift 371.

^auff, mif)dm, ©raä^Ier 346.

Raufet, ^arl, gJröfcjjor, mbn^
reftaurator 148.

^eger, ^^itofop^ 166. 169.

^etne 174.

:^ettbf(^el, Beic^ner 327.

.^erbdrt, gJ^itofop^ 166.

-Verberget, ^unft^tjtorifer 421.

.^ejfen, ^prinaeffin ^axl von 25. 132.

i^egfe, gJaut 10.

.^erife, Sl^eobor, Uebetfe^er 435.

^ilbehxanb, Stbötpl^, SStlbl^auer

14. 39. 399. 400. 435.

:'^iEebranb, Earl, (Efjagtft 14. 45.

245. 416. 435.

:^irf(^t)ogeI 32.

;^irt, tunjt^tftoriler 132.

135. 145.

^ötberlin, ®i(J)ter 169.

^o^e, griebric^, ßit^ograp^ 199.

^olbein, ©an§ 36. 49. 129—168.

^olbein ber Qtettere 436.

^umbolbt, Stle^anber oort 197.

Hutten, Ulrtii^ von 319.

3ng^tramt, Sommafo 100.

3ngre§ 217.

3rmt), raotau§, Oberft 135.

Srmg, Sftofa 135.

Sferin, SuE, Sftatg^err 135. 137.

Sanfen, tunft^iftorifer 135. 141.

155. 162.

3ean ^aul (gricbrtd^ gfiiii^ter) 6.

3ol§nfon, engl. @(^riftftellcr 318.

3ufti, tart, ^unft^tjtorüer 44.

421.

üant 433.

^aulbadö, Söit^eCm oon 293-296.

Getier, ©ottfrteb 23.

tinfer, ©ottfrieb, ©id^ter «. ^unft=

fd)riftftcEer 134. 139.

maihn, 3uUu§, ^profeffor nnb

$Pu5lt3tft 167.

^nieriem 203.

^öbcir, maUx 193.

toe^, 3ofef, maUx, 194. 217.

^od^, ®r. 3Jla£, ^rofeffor unb

ßttterar^tftortfer 319.

^0^^, ©d^ac^fpteler 21.

^odelforn, ©(^aj^fpieler 21.

^opi\ä), Stuguft, S)id§ter 200.

^ramm 426.

fugtet, gratis, ^unft^iftorifer 132.

133. 165.

ßan(Joron§ft, (Sraf Üaxl von 49.

Sange, ßubraig, 9Ir(^itc!t 203.

Sao=tfe 54.

Sautenfacf, ^. @. 32.

Se SStonb, malex unb ^unftfjänb^

ler 135. 136. 138. 139. 143.

148. 157.

Selbmann, Dberftteutnant 436.
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ßc^rS, gjlag 435-437.

ßetbr, mi^dm, maln 10. 493.
'

ßemönnier, SSerleger 18. 402. 1

Senau 410
i

Seoparbt, STteffanbro 406.

ßcrmoneff, ^mn, ^feubongm für

®. anoretti, ^un^t^(^^r^ft^teKer

50. 51. 52. 53. 315. 316.

ßeo X., gJapft 99.

ßepage, SSafticn 434.

ßejftng, ©ottl^olb ©p^raim 29 i

118. 317.
I

ßcut^olb, ^exnxid), Dichter 10. 22.
;

QihexaU ba SSerona 49.
j

ßtec^tenftein, prft 49.
j

ßinbau, ^aut, 3ournoItft 412.

ßtnSÖ/ ^ermann, 10.

ßionarbo ba SSinci 49. 74. 75.

80. 91. 99. 121. 112. 295.

402. 404.

2xpf)axt, ^art, ©buarb von, %xev

^)nx, ^unjtfammter 14. 42.

45. 54. 431. 432. 434. 495.

ßippi, giapptno 56. 58. 107.

ßippt, %xa %xlippo 57. 81.

ßipjtuS Suftu^ 102.

Sifät, grana 279—281.

ßöffert, ^&n^^)alUx 130. 136. 140.
j

143. 144. 148.
I

ßongl^i, petro, üenet. ^aUx 321. I

Sorengo (Samalbutenfe 89.
|

Sor^ing, 9irE»ert, (Eomponift, 282.
|

ßoffart 144.
\

Qnhte, ^unpiftorifer 409.
j

ßubi, ©ioüanni, maUx 139. 140.
|

ßubtütg I. tönig oon SSagern 200.
|

202. ,
I

ßubiütg, Dtto, S)t($ter unb 9left^e=
'

tifer 37.

Sumt, SSernarbino 91. i

ßü^ott), ^unft^tftorifer 422.
i

gjlobufe 292.

macc^taüelli 251.

mabxa^o, fpan. ariater 322.

9Jla!art, §an§ 126. 167. 244.

9Jlanber, Earel üan, ^unpifto^

rifer 33, 424.

ajlantegna, 9Inbrea 66.

aHanaont, meftanbro, Std^ter 256.

SlJlarcuarb, ^. von, ^unftgete^r^

ter 54.

9Jlarec§, ^an§ oon, 3!Jloter 14.

399. 435.

max\ä)mx, tomponift 309.

9Jlarttnt, ©tmone 89.

3Jlafaccio 43. 56. 57. 58. 63. 69. 110.

gjtatag, mcoXa, florent. STrc^tteft

248.

9Jla£tmiaan I. ^aifer 419-421.

425.

mal, (S>ahxul, maUx 235. 240.

gjlebtci, ©iulto be' 99.

9Jlebtct§, Maxia von, Königin von

^xanfx. 136. 139. 140. 143. 156.

aJleifter be§ l^eUg. SSartl^olomäuS

422.

aJleifter ber ßgoerBergf(^cn ^af^

jton 423.

gjleifter beg 2;obeg 9Jlariä 422—
424. 430.

memmx, ßtppo 273.

9JlcnbeI§fo^n^35art^otbr), gelis,

^omponift 309.

menbh^, (EatuHe, frans- g^ubligift

unb Siebter 300.

menser, Slbolf, 9Jlater 218. 235.

322.

SUleger, (Sonrab ^erbinanb, ®t(^=

ter 23.

9J}et)cr, 2cifoh, von S5afet 36. 129.

143. 157.



506

miä^daxxQelo 20. 54. 56. 84—88.

92. 105. 1Ö6. 110. 112. 210.

257. 264. 295. 399. 434.

mxä)iem 429.

mim 192.

möxiU, (Ebuarb, S)tdöter 167. 185.

äRonconiuS, diät 136.

9[H£)nogrammiftM.A.(fTe]§e9t§faP).

montemxbe, mibf^amx 258.

äJloreEi (fie^e ßermotteff).

50lorgenftern, gjlaler 205.

9Jloru§, %^oma§> 143.

ariüKer, © ,
Srrd^ioar 424.

»Her, mtox, mdiex 10. 218. 233.

234. 435.

Mn^, Eugene, ^unft^iftortfer

41. 421.

^apoUon III., ^aifer ber ^xan==

gofen 241.

^e^ixovj, 3ö^ann, Sßoffenbtd^tet

297. 298.

^oe, ©d^riftfteEcr 409.

Oberlänber, Slbam, Drganift in

9tegen§burg, 35atcr be§Mnft=
rerg 327.

Oberlänber, Stbotp^, ^eii^ttcr nnb

maUx 20. 53. 324-330.

Ober, Sournatift 402.

Dffenbad^,Sacque§,ßompöniftl26.

£)rlet) 430.

Dtto I. ^önig von ^xie^exdanb

202.

^»

g^amparoni, S3Ub]^auer 257.

gJauIg, 3tugujt 395. 489.

gJaurt), ^mnt), ^Briefe an 378—396.

^atin, aStograp^ §otbetn'§ 130.

135. 137. 143.

^atti, ©ängerin 349.

^au'h mbt^amx 250. 252.

Deuting er 421.

gJeruginö, petto (^pietro SSanucci)

105.

^efeEitto, grance§co 65. 66. 67. 68.

gJefeHo, ©maano 62. 63. 64. 65.

67. 68.

Petrarca 264.

gJettenfofer, SJlag üon, ^ggienifer

284—292.

^p^ilipp IL, ^önig üon ©paniert 421.

^ierrö beEa grance^ca 109.

^jJiero bi (Eofimo 65. 98.

g^ietro ba 9Jteffina 315. 316.

^ilott), f^erbinanb, maXex 328.

gJifano, Wnbrea 411.

^laten, Sluguft, @raf oon, 2)ic^ter

200.

gJIato 209. 403.

^oUaxnoli, bie 66. 69. 70. 71. 78.

80. 404.

^oUaxuolh 9Intonio 76.

spoEaiuori, pero 108.

Sßoufftn, ©afparb, (@. ^ugl^et)

102. 103. 193.

^xabxUa, fpan. SJlaler 321. 322.

g^rel, ^axl bn, ^^lo^op^ 10. 23.

39. 369. 493.

po(^, ©omponift 282.

9laffaer 56. 58. 82. 83, 98. 100.

273. 408. 407. 431.

gflaimxtnb, gerbinanb, Dramatüer

297. 298.

9fleber, ^rang non, f. (^mtxaU

@emärbe=:S)ireftor 17. 48. 54.

429. 430.
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atembranbt 174.

dient, mibo 94.

Olet^er, mfreb, malex 217. 433.

9ticct, SSitb^auer 252.

9fit(^tet, Subtüig 216. 327.

gfttoarta, ftorent. S3tlb^auer 258.

9^obert=:^reurr), frans« 9Jiater 263

3ftofft, 2utgt be' 99.

9lofemann, tunftf(^rtftfteEer 315.

Sftot^fc^ttb, ®bmunb von, bamm-
let 427.

gflottmann, tarl, 9Jlater 29. 40.

193-205. 217.

gflottmann, ßeopolb, SlJlaler, 33ru=

ber ^arl 204.

gflubcnS 33. 102. 295. 414. 434.

dineppxe<i)i, ©d^ad^fpieler 375.

9lui§boeI, 3afob 32. 193.

g^ugfin, engl, tunpiflorifer unb

©oätatpl^tlofopl^ 411.

6ac5er^9Jlafo(^, S^ooettift 242.

©aloator 9ft.ofa 193.

8ortmt, SJlaler 263.

©ammtc^ett, SSilb^auer 273

©anbrart, 3oad§im oon, S5er?

fajfer ber „Seutfc^en Slfa^

bemte'' 130. 135. 136. 138.

139. 141. 142. 144.

©onfoni, (Eb. 64.

©anfoüino, SStlbl^auer 316.

©antareEt, ftorent. SBUbl^auer 248.

©arto, atnbrea bei 82. 96. 97.

©aoerr), 9flötanbt 32.

©aöonarola 251.

©caffat, ß., florent 9Jlarer 263.

©d)a(f, @raf Slbolp^ oon, ©tc^ter,

TOcen 12.

©d^eibler 422. 429. 430.

©c^ette, ^rttifer 371.

©c^ettetn 424.

©cfieEmg, ^plofop^ 169.

©c^ettc^aer, MaUx 205.

©(^tEer 118.

©d^tetc^, ©buarb, maier 205 235.

©c^leic^, maxiin, ©d^rtftfteaer

22. 375.

©c^Ite 428.

©d^mtbt, ^^otoQxap^ 436.

©(i^norrt)on(EaroI§feIb,aRaIer216.

©d^önfperger, SSud^brucfer 419.

420. 425.

©(^ongauer 427. 428.

©c^open!§auer 244.

©(^umann, 9flobert,^ompotttft 174.

©(^roinb, SUlori^ von 11. 216.

325. 433.

©(feil, ^rieberife von, 9flottmann§

(äattin 198.

©Corel 423. 424.

©eblmat)er, ©c^ac^fpteler 375.

©eiberer, ©d^ac^fpieler 375.

©etbli^, Söolbemar von 431—435.

©epp, ^profepr 427.

©^afefpeare 19. 261. 298.

©ignoreEt, ßuca 49. 104. 273. 412.

©ignörini, %., florent. 9JlaIer 264.

©orireS, 3o]^n be, ^paftor in ©t.

3o^n, 9^en) ^Qxun^wid 370—
377.

©petbel, ßubtötg, ^ritifer 11. 13.

396-418, 435.

©peibel, grau ^ebratg 415. 416.

©pti^er, SBtener ^ournalift 401.

408. 410.

©pt^tüeg, gjlaler 325.

©pontint, (Eomponift 132.

©prtnginflee, 419. 425.

©quarcione, grance^co 109.

BtäUi, Slbolf, gjlaler 10.

©tein^aufen, Sötl^elm, Sfflaler 493.
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377. -

©teub, Subtütg, ©d^riftfteEcr 22.

©uermonbt, ©ammrcr 290.

©tütberg, ß. @raf t)on, ^id^ter

318. 319.

©tratt^, S)aotb, X^eoloqe nnb

^tftorifer 319.

©truenfec, @raf, bänifc§er (Ebel=

mann unb 9Jlinifter 318.

©turg, $peter ^elferid^, ©c^rift*

fteEer 19. 317-319.

©oarg, gjlic^tel 426.

©raart, t'P« (Sroeningen 426.

©raar^, (©nart, ©raarS) (Eaoalter,

3)later 425. 426.

Xano, gJlalcr 264.

Xa^ara, ©eraftna Botto 14.

Xerburg^ 426.

X^aufing, ^unft^iftorifer 419. 425.

%i)oma, ^an§ 10. 435. 493.

Siepolo 320. 321.

Siäian 93. 101. 107. 414. 434.

Srübner, m^^)^lm 10.

n.

UceEo, g^aolo 63. 110.

U^tanb, 2ubn)tg 185.

nixiä) 422.

Unger, m., ^unftfc^riftfterCet 37.

337.

Ufft, maUx 263. 264.

3Safari, (Biorgio, SJlaler unb ^nn\U

fc^rtftjteEer 33. 64. 108. 402.

SSautter, S3en]amin, 9Jlater 264.

SJerrocd^io, 9lnbrca bei, 44. 49.

72-80. 90. III. 112. 402—
407. 411.

SSifc^er, S^cobor, tft^etifer 199.

299.

SSottaire 298.

Söaagen, tunft^tflortfer 132. 165.

Söagner, gilesanber, maUx 235.

Sßagner, 9fltc§arb, S^omponift 11.

244. 280— 284. 300—314.

371-72.

Sßantage, ßabri 65.

SöeBer, (E. SJl. oon, ^omponift

309. 400.

Söermut^, ©(^5a(^^pierer 377.

SßU^erm, ^rins oon ^reu^en 132.

Sötndetmann 118.

2ötttmann, ^ournarift 401. 404.

408. 410.

SBI^ä, ^^)0t0Qxap^) 436.

Söoltmann, ^unft^tftortfer 132.

140.

Söörmann 428.

SBornum, engl. ^unPittortfer 133.

2örtg^t, ®., engr. 9teifenber 130.

Söurabad^^^unPiftorifer 422.426.

Sögmetar, Sournalift 409. 412.

Sa^)x\, 9t. öon, ^unft^iftottfer 132.

143. 144. 147. 150. 154. 159.

. 289.

ßeitblom 436.

Rieglet, Sournalift 401. 404. 408.

410.

3tmmermann 289.



^ergefteEt burc^ bie

S5erlag§anftart S3ru(fmann 91.^®., tupferbrucE ber gleichen 9lnftatt,

33itc^bru(f t)on 9IIpf)ön§ S3ru(fmann, beibe in Sülünc^en.

3)te ^rudtegung lüurbe am 9. 1902 begonnen unb am

31. Cttobex beSfetben 3a^re§ beenbet.
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